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SCABIOSA CAUCASICA M.B.VAR. ELEGANS SPR.



Scabiosa caucasica MB. ft elegans Sprgl.

Ausdauemd. Wurzelblatter linear lancettlich, zugespitzt, ungetheilt.

Stengel krautig mit wenigen Blattpaaren schmal-lancettlicher, ungetheilter,

ganzrandiger oder fast ganz randiger, rauhhaariger, an der Basis verwachsener

Blatter besetzt. Bluthenkopf sehr gross, aufrecht, mit zahlreichen, spitz-

lancettlichen, stachelspitzigen, weichhaarigen Hullblattchen. Spreuschuppen

linear-lancettlich, seidig, die Scheibenbliithen uberragend. Scheibenbliithen

rohrig, regelmassig fiinfspaltig, helllila; Aussenkelch hautig, gestutzt, scharf

fiinffaltig, Innenkelch fiinfblattrig\ doppelt so lang als der Aussenkelch,

Blattchen dunkelbraun, stachel-spitz. Randbltithen rohrig, mit ungleich fiinf-

spaltigem Saume, dessen drei aussere- breit band- bis fast herzformige,

zackig-gefranste, oft wellig krause Zipfel vielmals langer sind als die beiden

inneren. Fruchtknoten seidig behaart, GrifFel leicht bogig mit kugliger Narbe.

Samen weichhaarig, von beiden Kelchen gekront.

Syn.: Scabiosa (Sectio: Asterocephalus) caucasica MB. /? elegans Sprgl.

De Cand. prodr. IV. pag. 654.

Scabiosa elegans Sprgl. pug. II. pag. 24.

Sclerostemma connatum Schott.

Asterocephalus elegans Lag. gen. et spec. pi. 8.

Scabiosa connata Horn. h. hafn. I pi. 128.

Scabiosa Caucasica Sims. Bot. Mag. Tab. 886.

Scabiosa amoena et caucasica amoena hort. non Jacqu

Auf diirren Triften des caucasisch-armenischen Hochlandes.

Die reiche Synonymik unserer Pflanze zeigt, dass diese schone Scabiose

in den Herbarien eine altbekannte, wenn auch wenig verbreitete Erscheinung

ist und auch in der Gartenkultur hat die allerliebste Staude schon ihre

Rolle gespielt, da sie im Anfang des Jahrhunderts von LODDIGES bereits aus im

Caucasus gesammelten Samen in London gezuchtet wurde und zur Bliithe

gelangte. Die am 1. November 1805 von SlMS in Curtis' Botanical

Magazine veroffentlichte Abbildung einer in England gezogenen Bliithe ist

in

&
der Farbe zwar zu sehr in's Blaue gerathen, zeigt aber sonst genau



unsere Pflanze. Die im englischen feuchten Klima vielleicht schvvierige

Kultur dieser Prachtblume sonniger trockner Berghohen scheint der Grund
gewesen zu sein, dass die Pflanze sich damals keine dauernde Heimath in

unseren Garten erwarb, welche sie in unendlich reicherem Maasse verdient,

als die starren grossstaudigen, wenigfarbigen nordamerikanischen Compositen.

Neuerdings ist die Pflanze nun wiederum von Herrn Stadtrath Max
LEICIITLIN in Baden-Baden eingefiihrt worden und in seinem an Seltenheiten so

reichen hortus botanicus Aureliae aquensis zur Bliithe gelangt. Wir
verdanken Herrn LEICIITLIN die vorziiglich naturgetreue Abbildung und
sahen durch seine Giite frische Bluthen, welche die Grosse der abgebildeten

erheblich uberschritten. Einmal im Bannkreise dieses Gartens und mit einer

Empfehlung, welche einem englischen first class certificat gleichkommt,

versehen, wird die wirklich uberraschend schone Staude sich bald in alle jene

Garten einbiirgern, in denen man auf mehr Pflanzenschonheiten Werth legt

als sie die bunten Blatter der tropischen Chenopodiaceen im beliebten

Teppich zu bieten vermogen.

Diese grosstblumige aller Skabiosen steht in naher Verwandschaft zu

der sudeuropaischen Scabiosa graminifolia, welche sie aber, abgesehen von
alien botanischen Merkmalen, durch die mehr als doppelt so grossen, leuch-

tender gefarbten Bluthen iibertrifft, welche nebenbei von aussergewohnlich

langer Dauer sind. Aus der sparsamen Rosette saftig griiner Wurzelblatter

von 8—15 cm Lange erhebt sich der runde weichhaarige Bliithenstengel gerade

aufrecht und tragt bei 20— 30 cm Hohe auf langem, kahlem Stiel eine oder

drei seiner colossalen Blumen. Der Bliithenstengel tragt 2 — 3 Paar gegen-

standiger, an der Basis verschmalerter und mit einander verwachsener, meist

vollkommen ganzrandiger oder verloren gezahnter, an den Randern steif-

haariger, freudig-gruner Blatter von 5 — 8 cm Lange und etwa einem Centi-

meter Breite. Der Bluthenstiel, trotz seiner Zartheit nicht nickend, erreicht

bis \Qcm Lange und die ihn kronende Bliithe einen Umfang bis zu 25 cm\\

Das Helllila der Bliithe ist von ganz ausserordentlicher Zartheit und
durch die colossalen Schleifen der je drei ausseren Zipfel der Randbliithen

erhalt die Bluthe eine sehr gefallige Form. Durch diese Form und Farbe
wird die grosse Blume nicht nur ein Cabinetsstiick fiir den Rasenplatz und
die Bordure, sondern — worauf ja heut so holier Werth gelegt wird — auch
ein vorzugliches Schnittmaterial zur feinen Binderei. Die Blumen erscheinen

im Juli und halten durch den ganzen August und wohl auch langer vor.

Die Pflanze ist vollkommen winterhart, auch fiir norddeutsche Lagen.
Ihre Culturanspruche sind gering, sie verlangt hellen, luftigen Standort und
wird im guten Gartenboden iippiger als auf magerer Kruste. Die Ver-
mehrung aus Sam en scheint ohne Schwierigkeit zu sein. Man saet bei
massiger Unterwarme aus, piquirt die jungen Pflanzchen rechtzeitig, gewohnt
sie an Licht und Luft und bringt sie im Friihling des zweiten Jahres an



ihren definitiven Platz. Die Vermehrung durch Theilung wird weniger leicht

sein — noch fehlen uns Erfahrungen dariiber — aber die ganze Wurzel-

und Sprossbildung macht nicht den Eindruck des leicht Theilbaren.

Wir hoffen, dass diese wirklich hervorragende Einfiihrung unseres ver-

ehrten Freundes Leichtlin recht bald in alien deutschen Handelsgarten

zu den gesuchten Pflanzen gehoren wird. Sie verdient es!

)iographischer Noti:

(Mit Tafel 121 3.)

Am 25, September dieses Jahres verloren wir den Botaniker, der die

umfassendste Kenntniss der spanischen und orientalischen Pflanzen besass,

den Verfasser hochst wichtiger Werke uber die Flora dieser beiden Regionen

den man als Autoritat in diesem Zweige der Wissenschaft urn Rath fragte,

Er war ausserdem von so ausgezeichnetem Charakter und von so ehren-

haftem Lebenswandel, dass Alle, die mit ihm in Verbindung standen, ihn

aufs Tiefste betrauern. Von dem doppelten Gesichtspunkte der Wissen-

schaft und der Zuneigung zu ihm will ich versuchen sein Leben zu be-

schreiben.

Peter EDMUND BOISSIER entstammte einer sehr achtbaren reformirten

Familie, die aus Frankreich nach Aufhebung des Edicts von Nantes in Genf

ihre Zuflucht suchte. Seine Mutter war die Tochter des beriihmten Doctor

BUTINI. BOISSIER wurde zu Genf am 25. Mai 1810 geboren. Seine Schwester,

die Comtesse GASPARIN, bekannt durch ihren Geist und ihre Werke, war

nur wenige Jahre j linger als er, so dass sie ihre erste Erziehung zum Theil

gemeinsam von einem jungen Lehrer Namens Valette erhielten, welcher

spater ein ausgezeichneter Prediger in Paris und Neapel war. Trotzdem er

ein ernster, strenger und gebieterischer Lehrer war, machte er sich doch bei

seinen Schiilern beliebt und lenkte sie in ausgezeichnete moralische Bahnen.

Beziiglich der Erziehung hatte VALETTE die Ideen eines anderen Jahrhunderts.

Er hielt besonders auf Gehorsam, und urn diesen aufrecht zu erhalten, hielt

er selbst Ohrfeigen fur kein schlechtes Mittel. Mit EDMUND sprach er nur

lateinisch, selbst ausserhalb der Unterrichtsstunden, und mit seinen beiden

Schiilern italienisch. Es war ihnen befohlen letztere Sprache unter sich

zu gebrauchen, aber das Franzosisch der Familie und des Vaterlandes brach

oft durch und gab Anlass zu manchen Unzufriedenheiten. Eine sonderbare

Lehrmethode war die von den Namen der Theile, die unser armseliges

Knochengeriist zusammensetzen. Zu diesem Zwecke war ein Sceiett an-
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geschafft, iiber welches am Tage Vortrage gehalten wurden, und welches

des Nachts unter Edmund's Bett aufbewahrt wurde. War es, um bei dem

Knaben Schreckbilder zu vermeiden, oder um in ihm friihzeitig ernste Ge-

danken zu erregen? Ich weiss es nicht. Jedenfalls siegte die Jugend mit

ihrem gewohnten Frohsinn und ihrer Sorglosigkeit, und sie hat bis zum reifen

Alter, das sonst oft durch Kummer getrubt wird, den Sieg behalten-

Der Landaufenthalt ihrer Eltern zu Valleyres bei Orbes in Kanton

Vaud, nicht weit vom Jura, gab EDMUND und seiner Schwester Gelegenheit,

diesem Frohsinn freien Lauf zu lassen. EDMUND gewohnte sich an das

n und an das Ertragen von Strapazen. Einst entdeckte er auf dem

Berge Suchet, der seinem Vater gehorte, ein steiniges und geschutztes Platz-

chen, aus welchem er eine Art botanischen Gartens machte, indem er hier-

her die seltensten Pflanzen der Umgegend versetzte; sein erster Versuch

alpine Pflanzen zu cultiviren, was er spater mit grossem Eifer viele Jahre

hindurch zu Valleyres fortsetzte.

Der zukiinftige Reisende, der den Orient, Algerien und Spanien durch-

forschen sollte, zeigte seine Neigungen bald darauf noch besser, als Valette

seinen Abschied genommen hatte. Edmund erhielt von seinem Vater die

s den St. Bernhard zu besuchen. Begleitet von einem zuverlassigen

Gartner und versehen mit einer kleinen Summe, wie sie fur eine Excursion

von mehreren Tagen nothig war, brach er auf. Auf dem St. Bernhard an-

gekommen, so nahe Italien, wurde er von dem Wunsche beseelt, bis Turin

zu gehen. Sogleich machten sich die beiden Wanderer auf den Weg, indem

sie die ihnen zu Gebote stehen list einschrankten. Sie sahen

die Stadt und uberstiegen hierauf den Mont Cenis. In Savoyen zwang sie

der Hunger in einer Schenke zu rasten. Man bot ihnen gebratene Kartoffeln

an. >Wir sind zu arm«, sagten sie, »gebt uns nur ein Stiick Brod«. So

kamen sie in Genf an, sie hatten gerade noch einen Frank in der Tasche.

Das Alter der ernsten Studien war gekommen. BoiSSIER ging auf die

Genfer Universitat, zuerst in die Abtheilung fur Literatur, darauf in die Ab-

theilung fur Wf
issenschaften, wo DE CANDOLLE Naturgeschichte lehrte.

Das Zeitalter war der wissenschaftlichen Ausbildung junger Leute aus

reichen oder wohlhabenden Familien ausserordentlich giinstig. Es herrschte

eine Leidenschaft, man kann fast sagen eine Mode, die Alle mit sich fortriss.

Junge Damen besuchten die Vortrage iiber Chemie, Physik, Botanik und

andere Wisscnschaften. Man zahlte fur jeden Kursus eine ziemlich hohe

Summe (50 bis 60 Franks), und trotzdem waren die Sale gefiillt. Edmund
BOISSBER hatte ein Vorbild an seinem Vetter AUGUST DE LA RlVE, der

gerade annng, auf dem Gebiete der Physik seme Kenntnisse zu entfalten.

; BoiSSIER wiinschte ausserdem, dass aus ihrem Sohne ein Gelehrter

wurde. Er wurde es audi; aber nicht um Beruhmtheit zu erlangen, wie es

seine Mutter traumte, sondern aus Liebe zur Wissenschaft, aus Wr
issbegierde

r



durch geistiges Geschick und urn dem Gemeinwohl im allgemeinen Fort-

schritt der Wissenschaften beizusteuern.

Bevor er grossere Reisen unternahm, bereitete er sich durch vielfache

Excursionen in die Alpcn und den Jura darauf vor.

Dr. BUTINI liebte es, trotz seines Alters und seines Berufes, der ihn zu

einer sehr sitzenden Lebensweise nothigte, Sonntags Ersteigungen des Mont
Saleve, der Dole und des Reculet zu unternehmen. Hier sammelte er mit

seinem Enkel, der ihn stets begleitete, seltene Pflanzen, die ihn an sein

Botanisiren in der Jugend erinnerten. Ausserdem machte BOISSIER mit jungen

Botanikern anstrengendere und gefahrlichere Ausfliige. War wirklich einmal

Gefahr im Verzuge, so achtete BOISSIER, Dank seines sicheren Fusses und

seiner Schwindelfreiheit, die ja alien Bergbewohnern eigenthiimlich ist, gar

nicht darauf.

Ein Aufenthalt von einigen Monaten in Paris im Winter 1831 bis 1832

machte ihn hier mit mehreren ausg kern bekannt, besonders

mit dem kenntnissreichen und bescheidenen JACQUES Gay, einem Schweizer

von Geburt, der damals Sekretar des Herrn DE SEMONVILLE war. Ausser-

dem trat er mit BARKER Webb, dem Erforscher der Kanaren und Spanien

in Verbindung, welcher einen gewissen Einfluss auf ihn ausiibte.

Gegen Ende 1833 reiste BoiSRlER mit Mutter und Schwester nach Italien.

Wahrend der sechs Monate, die er sich dort aufhielt, beschaftigte er sich

fleissig mit Botanik und ausserdem noch mit Muschel- und Schneckenkunde.

Zu Neapel fischte und sammelte er nur die frutti di mare. Indess sah er

bald ein, dass es kein Vortheil sei, zwei so verschiedene Zweige der Natur-

geschichte zu studiren; nach seiner Riickkehr in die Schweiz wandte er sich

wieder allein der Botanik zu.

In den Jahren 1834 und 1835 machte er einige Streifereien durch Spa-

nien. Er lernte dabei Spanisch und bereitete sich auf die Reisen vor, die

ihm einen so grossen Ruf eintragen sollten. De Candolle, der sich viel

von seinem Eifer versprach, liess es nicht an Ermuthigungen und Rathschla-

gen fehlen, vvofiir sich BOISSIER in der Vorrede seines Werkes iiber Spanien

ausserordentlich erkenntlich erweist.

Er war schon von Genf im Jahre 1836 nach Spanien abgereist, als er

durch den Tod seiner Mutter plotzlich wieder zuruckgerufen wurde. Aber

im folgenden Jahre fasste er wieder Muth und erreichte gliicklich jene siid-

lichen Regionen, die er zu durchforschen gedachte.

Begleitet von einem sehr sicheren Diener, der geeignet war, alien Stra-

pazen und Entbehrungen zu widerstehen*), begab er sich nach Marseille, wo

er sich nach Barcelona und Valencia einschiffte. Von letzterer Stadt aus,

Er sammelte Pflanzen mit sheas* ~. ; er wie Verstand und liess sich von keiner Schwierigkeit
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die damals, wie ganz Catalonien, durch einen Biirgerkrieg beunruhigt wurde,

fuhr er in einem Ruderboote miihsam die Kiiste entlang bis Motril im ehe-

maligen Konigreiche Granada. Es war eine Fahrt, wie sie in der Odyssee

beschrieben wird. Alle Augenblicke zwangen ihn widrige Winde zur Unter-

brechung derselben, und die Nacht wurde der Zollverhaltnisse und der Vor-

schriften der Sanitatspolizei wegen in einer Bucht, ohne dass man ans Land

ging, zugebracht. Hier konnte der Botaniker nicht sammeln, er bemerkte

nur Pflanzen, die ihm unbekannt waren. Endlich, an der sudlichen Kiiste

angekommen, konnte er beginnen, die prachtige, ansteigende Gegend zwischen

dem Meere und der Sierra Nevada zu durchstreifen. Damals war dies der

Theil Europas, der den Botanikern am wenigstens bekannt war. BOISSIER

brachte von dort Hunderte von neuen Arten und Varietaten mit, die in

seinem Herbar durch hunderttausend Exemplare vertreten sind.

Eine solche reichliche Ernte lasst sich nur durch die Energie des Rei-

senden wie durch das systematische Vorgehen beim Sammeln erklaren. Der

Jahreszeit gemass botanisirte er in der Ebene, auf den Hiigeln oder auf den

Bergen, indem er dabei oft an einen Ort zuruckkam, um Pflanzen, die er

vorher in Blu'the gesehen, mit Fruchten zu sammeln. Seine glanzendste Ent-

deckung war die der Abies Pinsapo, die einzig und allein auf der Kiisten-

kette der Sierra Bermya bei Estepona vorkommt. Ein Deutscher aus Malaga,

Namens Hanseler, hatte ihm einen Zweig davon ohne Fruchte gezeigt, den

er nicht zu bestimmen vermochte. BOISSIER ging in den Wald und erkannte

die Art als eine vollstandig neue; er sah auch im Herbste die charakteristi-

schen aufrechten Zapfen. Man hat Abies Pinsapo seitdem haufig in unseren

Garten angepflanzt, wo sie prachtig gedeiht.

Nachdem er so mehrere Monate im Siiden Spaniens gesammelt hatte,

ging BOISSIER nach Madrid, wo ihn die dortigen Botaniker ganz vorzuglich

aufnahmen; besonders war es der alte und ungliickliche Lagasca.

Nach Genf zuruckgekehrt , begann BOISSIER das Gesammelte zu

studiren. Seine ^Voyage botanique dans le midi de l'Espagne«, in zwei

starken Quartbanden mit Text und Kupferstichen tragt das Datum 1839 bis

1845, und ist die Frucht dieses Studiums.

Der erste Band besteht aus einer Vorrede, der detaillirten Reise-

beschreibung, einem wichtigen Kapitel iiber die botanische Geographie und
aus 206 Kupferstichen, die neue oder wenig bekannte Arten darstellem

Diese Abbildungen sind mit grosser Genauigkeit und Schonheit von unserem

verstorbenen Mitbiirger Heyland gearbeitet. Die Farben sind hier nur

ganz leicht mit einem so vollkommenen Geschmack angedeutet, dass die

Bilder spateren ahnlichen Veroffentlichungen vielfach als Muster gedient

haben. Der zweite Band enthalt ausschliesslich den botanischen Text,

Es giebt kaum etwas Interessanteres als diese Reisebeschreibung. Wenn
man einige Seiten rein botanischen Inhaltes streichen wurde, so hatte man



eine Reihe von Schilderungen des siidlichen Spanien, seiner wunderbaren

Landschaften, seiner Denkmaler, seiner historischen Bauten und der Sitten

und Gebrauche seiner Einwohner, Schilderungen, die ebenso vollkommen

sind, wie die der besten Schriftsteller, welche jenes Land besucht haben,

Vielleicht wiirde man sogar die einfache Art, in welcher er seine Bewunde-

rung ausdriickt, den phrasenhaften Ergiissen vieler Schriftsteller vorziehen.

Zur Stiitze meiner Behauptung konnte ich mehrere Bruchstiicke iiber

den Anblick von Stadten, iiber die Diebe und Schmuggler, die sich in

Soldaten verwandeln, iiber Gibraltar, den Markt zu Ronda oder den wunder-

baren Palast Alhambra anfiihren; aber es ist wohl eher angebracht, seine

Beschreibung der Viehzucht und Melkwirthschaft am Schnee der Sierra

Nevada zu erwahnen. Die Schriftsteller gehen nicht in diese hohen Regionen

und wohl kaum kann derartiges genauer beschrieben werden, als von einem

Naturforscher, der von Jugend auf an die Alpen gewohnt war.

In dem oberen Theile des Thales von Monachil, 6500 Fuss iiber dem

Meere, bei einem Orte, Prado de la Yegua genannt, angekommen, schildert

»Hier fand ich eine kleine Sennhiitte, die aus einem Zelt von grober

Leinwand gebildet, hinten und an den Seiten geschlossen und vorn offen

war. Im Inneren war nur Raum ftir die Milchgefasse, die auf Gestellen

neben einander gesetzt waren. Wir verbrachten die Nacht ebenso wie die

Hirten vor der Hiitte um ein Feuer gelagert, iiber welchem ein grosser

Kessel zur Kasefabrikation hing. Ungefahr vierhundert Schafe oder Ziegen

waren hier zusammengetrieben. Kiihe sieht man nur sehr seiten in diesen

Bergen; ihre Milch wird im Lande wenig getrunken, man betrachtet die-

selbe mehr als Heilmittel. Die Hirten waren 5 oder 6 an der Zahl, die

unter dem Befehle eines Caputaz stehen. Letzterer, dem Besitzer gegeniiber

verantwortlich, verlasst niemals diese Hirtenniederlassung. Ihm allein ist

ausschliesslich die Besorgung der Molkerei ubertragen. Zuerst verfertigt er

aus gemischter Schaf- und Ziegenmilch kleine rundliche Kase; hierauf kocht

er die iibrig gebliebene Milch in einem Kessel und erhalt so die fast fliissigen

delikaten Requesanes, die ja Jedem, der Cervantes gelesen, bekannt sind;

man erinnere sich, wie Sancho Don Quixote's Helm damit anfiillt, und wie

derRitter, als er sie iiber sein Gesicht rinnen fuhlt, sich einbildet, dass sein

Gehirn fliissig geworden sei.

»Die untergeordneten Hirten fuhren ein ziemlich hartes Leben. Sie

haben taglich die Heerden in die verschiedenen Theile des Gebirges zu

treiben und sie Abends zuriickzubringen, damit sie gemolken werden konnen.

Sie miissen dabei grosse Strecken durchwandern, besonders gegen Ende des

Sommers, wenn der Graswuchs nachlasst. Ihr bescheidenes Gehalt iiber-

steigt nicht 6 Sous nach franzosischem Gelde (ca. 25 Pf.), ausser der Kost,

die aus Milch, wenn dieselbe im Ueberfluss da ist, ziemlich weissem Brode,



o Original-Abhandlungen.

welches alle Woche von dem Besitzer des Hato geholt wird, und einem

Puchero aus Bohnen besteht. Letztere sind mit etwas Oel gekocht, aber

schrecklich trocken und hart. Wenn die Hirten Abends um das Feuer

gelagert sind, beschaftigen sie sich damit, diese Bohnen mit den Zahnen zu

zerbrechen. Sie behaupten, dass dieselben ohne diese Behandlung nicht

weich wiirden, und obgleich so praparirt, miissen sie doch schon Morgens
aufs Feuer gesetzt werden, um Abends geniessbar zu sein.

sTrotz des geringen Lohnes und der erbarmlichen Nahrung sind diese

Leute gesund und zufrieden; sie begleiten ihre Heerden, indem sie Coplitas

singen und aus Stielen von Esparto (Ginster) dicke und grobe Sandalen

flechten. Es ist dies die einzige Fussbekleidung, welche ihre Armuth ihnen

erlaubt und sie ist so wenig dauerhaft, dass sie ununterbrochen arbeiten

miissen, um immer Ersatz zu haben. Da der Esparto nicht auf der hohen
Sierra gedeiht, so muss sich jeder seinen Theil auf den Hiigeln am Fusse
des Gebirges suchen. Aeusserst anziehend ist es, in der Dammerung die

Abhange um den Hato sich mit den heimkehrenden Heerden bedecken zu
sehen, die langsam heranziehend ihre vielstimmigen Glocken ertonen lassen.

Man treibt sie auf einen von Netzen umschlossenen Platz, die Hirten setzen

sich an den einzigen Ausgang und halten hier die ausbrechenden Schafe
und Ziegen fest, um sie zu melken. Die Thiere bleiben die Nacht im Freien
in der Umgebung der Tienda, unter dem Schutze zahlreicher Wachhunde.
Ende September nahern sich die Heerden der Ebene und im Winter suchen
sie ihre Nahrung zwischen dem Gestrauch der Kuste.

* Diese Hirten sind meist ausgezeichnete Leute, sehr diensteifrig und
immer bereit, den sie besuchenden Fremden gut aufzunehmen. Sie sind

erstaunt, wenn man ihnen eine Entschadigung anbietet, und viele nehmen
eine Bezahlung nur dann an, wenn es sich um Esswaaren handelt, die dem
Besitzer gehoren, welchem sie spater Rechnung ablegen miissen. Bei Prado
de la Yegua verbrachte ich die ganze Nacht mit ihnen an dem Feuer; ich

theilte ihnen einige Cigarren aus, wodurch ich sie in grosse Freude ver-

setzte und erfuhr dabei viele alte Ueberlieferungen und viele Einzelheiten
iiber die Umgegend und die Sitten der Einwohner. Nach einer ihrer Er-

zahlungen war die Sierra Nevada friiher vollig schneefrei und bis zum Gipfel

bebaut. Fines Tages kundigte ein Greis an, man miisse sofort hinunter-

eilen, da em Unwetter, wie man noch keines zuvor erlebt hatte, die Gegend
venviisten wurde. Man glaubte ihm nicht, aber am folgenden Tage sahen
die Leute der Ebene zu ihrem grossen Schrecken das ganze Gebirge mit
einer ungeheuren Schneemasse bedeckt, die bis zum heutigen Tage noch
nicht ganz geschmolzen ist.«

Die Botaniker, welche jene Gegenden gleichfalls durchreist haben,
werden fragen, wie BOISSIER es anstellte, dass er iiberall so gut aufgenommen
wurde. Ohne Zweifel trugen seine personlichen Eigenschaften vie! dazu bei;
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aber ausserdem sprach er fertig spanisch und kleidete sich stets so wie die

Leute des Landes. Mit seiner hohen, kraftigen und geschmeidigen Gestalt,

seiner Zipfelmiitze, die bis auf die Schultern herunterfiel, der mit Metall-

knopfen besetzten Weste, dem rothen Giirtel und der Stutzbiichse muss er

ganz das Aussehen eines schmucken Andalusiers gehabt haben.

Die Leidenschaft zum Reisen wurde niemals bei Boissier gestillt.

In den Jahren 1842 und 1846 durchreiste er Griechenland, Anatolien,

Syrien und Egypten. Damals wurde er von seiner jungen, reizenden Frau,

seiner deutschen Cousine LUCILIE, einer geborenen BUTINI, begleitet. Leider

hatte er schon 1849 das Ungliick, sie auf einer anderen Reise im Siiden

Spaniens zu verlieren, wo sie das Opfer eines typhosen Fiebers wurde.

Seine botanischen Veroffentlichungen zeigen wie theuer sie ihm war, und

wie sie sich vollstandig seinem Geschmack anschloss*). Von diesem so

unerwarteten Schicksalsschlage hat er sich niemals ganz erholen konnen.

Die zweite Halfte seines Lebens ist dadurch sozusagen mit einem Trauerflor

bedeckt. Glticklicherweise liessen es seine Schwester und sein Schwager

(der Graf GASPARIN), sein Sohn (AGENOR BOISSIER), seine Tochter und sein

Schwiegersohn (W. Barbey) an Bezeugungen der Liebe und Anhanglichkeit,

fiir die er sehr empfanglich war, nicht fehlen, und ausserdem wurde die

Thatigkeit seines Geistes und Korpers durch emsiges Arbeiten und neue

Reisen immer wieder angeregt.

Nachdem er aufeinanderfolgend drei Octavbande Beschreibungen seltener

oder neuer Arten veroffentlicht hatte, ging er an die Monographic der

Euphorbiaceen, die im Prodomus erschien. Zur Stiitze dieser Arbeit liess

er HEYLAXD einen Band Kupfertafeln in Folio vom Genus Euphorbia an-

fertigen.

Da sich in seinem grossen Herbar die Pflanzen, die er auf seinen

Reisen im Orient gesammelt oder von dort durch Tausch und Kauf erhalten

hatte, immer mehr hauften, fasste er den Plan zu einer vollstandigen Flora

des Orients und hatte auch das Gliick, dieselbe in fiinf Octavbanden zu

vollenden. Es ist dies das Resultat vierzehnjahriger miihevoller Reisen, eines

lebhaften Briefwechsels ,
grosser Ausgaben und besonders eines genauen

Studiums von Herbar-Exemplaren. Boissier ist das seltene Beispiel eines

Botanikers, welcher ebenso thatig als Reisender, wie arbeitsam und aus-

haltend beim sitzenden Studium war.

Fiir den groberen Theil der Arbeit benutzte er den Botaniker Reuter,

der zuerst nur Conservator seines Herbariums war, den er aber bald als

treuen, kenntnissreichen und rechtschaffenen Freund behandelte. REUTER,

*\ Fr nnnnte nach ihr zwei der zierlichsten Pflanzen der Anatolisehen Gebirge: Omphaloses

Latein geschrieben : Dicai

sociae, in detegendis colligendisque pla
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friiher einfacher Graveur in einer Uhrenfabrik, hatte keine wissenschaftliche

Bildung, aber er besass ein ausgezeichnetes Gedachtniss und eine seltene

Fahigkeit die geringsten Verschiedenheiten benachbarter Pflanzenformen zu

bemerken. Er war einer jener Naturforscher, die lieber unterscheiden als

zusammenbringen.

Reuter begleitete BoiSSlER und seine Gattin im Jahre 1849 auf der

Reise durch Algier, nach Tanger und dem Siiden Spaniens. Er folgte

BOISSIER noch einmal nach Norwegen im Jahre 1861. Zwei Werke
fiihren den Titel: von BoiSSlER und REUTER. Der Tod dieses bescheidenen

Mitarbeiters im Jahre 1872 war ein schmerzlicher Verlust fur BoiSSlER.

Wahrend BOISSIER seine Flora orientalis vollendete, erhielt er neues

Material durch Reisende, die Anatolien, Persien, Syrien u. s. w. durchstreiften,

Reisende, die oft von ihm unterstiitzt wurden und deren Sammlungen er

kaufte. Als er alle diese Schatze sah, entschloss er sich ein Erganzungs-

werk herauszugeben, von dem fast die Halfte vollendet ist. Herrn WILLIAM
BARBEY, seinem schon durch mehrere gute botanische Arbeiten bekannten

Schwiegersohne, liegt es ob, dieses kostbare Manuscript zu vollenden.

BOISSIER verlebte den Winter in seiner Villa bei Genf, wo er sich ein

hubsches Gewachshaus mit exotischen Orchideen eingerichtet hatte. Den
iibrigen Theil des Jahres hielt er sich in Valleyres auf, wo inn die Cultur

der Pflanzen aller hoheren Gebirge der verschiedensten Lander fesselte und

beschaftigte. Er war ein eifriges Mitglied der freien Kirche des Kanton

Vaud, an welche ihn seine religiosen Ueberzeugungen kniipften. Viele

Liebeswerke und Besuche bei armen Kranken des Dorfes zeugen anderer-

seits von frommen und edelherzigen Gefuhlen. Er hat niemals ein offent-

liches Amt verwaltet, wenn man nicht etwa den obligatorischen Heeresdienst

so ansehen will, der aus ihm zeitweise einen Artillerieofficier gemacht hatte.

Wahrend der Unruhen, die Genf von 1841 bis 1864 durchzumachen hatte,

zeigte er sich als eifriger Anhanger der gesetzlichen Ordnung, die auf einer

regelrechten Abstimmung beruht. Eines Tages drohte eine Volksansamm-
lung in das Rathhaus einzudringen. Wie viele andere gute Burger bemuhte
er sich, den Ansturm zuriickzuhalten , aber im Handgemenge erhielt er

einen Dolchstoss in die Hufte, der leicht sein Leben in Gefahr bringen

Mit Dr. Leyier aus Florenz besuchte er die Apenninen Mittelitaliens

und die nordlichen Abruzzen. Durch den Contrast des feinsten ci\

Lebens mit der Wildheit der Berglander war dies eine sonderbare Reise.

Heute wurden die Reisenden auf einem Herrensitze, ahnlich dem der eng-

lischen Schlosser mit dem ausgesuchtesten Luxus und der grossten Liebens-

wurdigkeit bewirthet; morgen schliefen sie unter den Tannen der Berge

und nahrten sich von Ziegenmilch und Schwarzbrod. Scheme und zum
Theil sehr seltene Pflanzen dienten als Entschadigung. Im Jahre 1877



finden wir Boissier wieder mit dem Pastor LERESCHE im Siiden Spaniens

und im folgenden Jahre besuchte er in Begleitung desselben Herrn und

Dr. LEVIER'S Asturien, Galizien und Portugal. 1881 machte er mit BARNAT,

Leresche, Barbey und Dr. Recordon noch eine beschwerliche Reise nach

den Balearen und in die Gebirge um Valencia. Das war zuviel fiir einen

Menschen, dessen vorher ausgezeichnete Gesundheit zuerst im Orient durch

ein sehr hartnackiges Fieber, darauf durch schlechte Ernahrung, haufig im

Freien zugebrachte Nachte und aufreibende Marsche untergraben war. Der

Magen wurde von einer chronischen Krankheit befallen, welche auf Augen-

blicke schmerzhaft war. Die neuesten Erfahrungen der ar/.tlichen Kunst

wurden in Anwendung gebracht, speciell innere Auswaschungen mit kaltem

Wasser, aber der Kranke war niemals zu veranlasscn, sich zu pflegen. Be-

sonders vermied er nicht genug das Schiitteln der Wagen. Ausscrdcm

unterliess er das Rauchen nicht, und die atzenden Bestandtheile des Tabaks,

die doch mehr oder weniger in die Speiserohre gelangen, mussten den

Magen nur noch mehr angreifen. Trotz der Verminderung seiner Krafte

fuhr er fort, seine lieben alpinen Pflanzen zu pflegen. Nachdem er im

Sommer dieses Jahres sehr leidend gewesen war, erholte er sich ein wenig,

aber am 25. September verstarb er plotzlich nach einer schmerzhaften Krisis,

umgeben von seinen Kindern. Seine letzte Anstrengung war, nach einer

alpinen Pflanze, einer Campanula zu fragen, die er in seinem Felsengarten

in Bluthe gesehen zu haben glaubte. Man brachte sie ihm, er hielt sie

zwischen seinen Fingern und betrachtete sie mit Vergniigen. Es war

gleichsam ein letzter Abschied von der YVissenschaft, die er so sehr ge-

liebt hatte.

EDMUND BOISSIER war zu bescheiden, um Auszeichnungen zu suchen.

Sie kamen ihm ganz von selbst durch den Erfolg seiner Arbeiten. Er hatte

auch Ehrenzeichen erhalten, die ich aber nicht nennen will, weil er selbst

niemals davon sprach und sie auch Niemandem zeigte. Die akademischen

Ernennungen waren ihm die liebsten, weil sie gleichsam Beifallsbezeugungen

von Leuten waren, die wirklich ein Urtheil abgeben konnten. Er war Mit-

glied der Akademieen zu Madrid und Turin, der LlNNE'schen Gesellschaft

zu London, und seit diesem Jahre Korrespondent der Akademie der Wissen-

schaften des Institut de France. In erster Linie war es die botanische

Section, die ihn einstimmig mit dieser Ernennung bedachte. Ausser Zweifel

hatte sie hierbei die vollstandige Liste seiner Veroffentlichungen vor Augen,

und so werde ich wohl nicht besser schliessen konnen, als sie hier als

Beleg aufzufiihren.

Liste der Veroffentlichungen EDMUND Boissier's.

Notices sur l'Abies Pinsapo. (Bibl. univ. de Geneve, Februar 1838).

Elenchus plantarum novarum minusque cognitarum quas in itinere his-

panico legit E BOISSIER. Genf 1838.



Voyage botanique dans le midi de l'Espagne pendant l'anne 1837. 2
Bande. Paris 1839— 1845.

Description de deux nouvelles especes de Cruciferes des Alpes de Piemont
(Mem, Soc. phys. et d'hist. nat. de Geneve 1848).

Plantae Aucherianae orientales. (Ibid.)

Novorum generum Cruciferarum diagnosis (Ibid.)

Plantes nouvelles recueillies par M. P. de Tchihatcheff en Asie Mineure
(Ibid.)

Diagnoses plan
plantarum orientals

und Pari

Leipzig und" Paris "i860.
Euphorbiaceen im DE CANDOLLE'schen Prodromus 1862.
Icones Euphorbiarum. Paris 1866.
BoissiER und BUHSE, Aufzahlung der auf einer Reise durch Transkau

kasien und Persien gesammelten Pflanzen. Moskau i860.
Notes sur quelques nouveaux faits de geographie botanique (Archiv. des

be. phys. et nat. de Geneve).
Flora orientalis. 5 Bande. Genf und Basel.
Plantarum orientalium novarum decas. Genf 1875.
Boissier et Reuter. Diagnoses plantarum novarum hispanicarum prae-

sertim in Castella nova collectarum. Genf 1842.
BOISSIER et REUTER. Pugillus plantarum novarum hispanicarum. Genf

1852.

Boissier et Balansa. Description du genre Thurya (Ann. soc. nat.),

Rosenkultur und Rosentreiberei in St. Petersburg.

Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

Es ist wohl kaum zweifelhaft, dass die Treiberei der Rosen, gegenwartig
im wirklich grossartigsten Massstabe in St. Petersburg und Umgegend be-

trieben wird und dass die hier erhaltenen Resultate, trotz der Ungunst des
Klima's, alle die aus dem Westen Europas zu unserer Internationalen Garten-

bau-Ausstellung in Petersburg angekommenen Gartner und Gartenfreunde,
auf das Hochste uberraschte, so dass der hochste Ehrenpreis der Ausstellung
der Rosengruppe von Freundlicii, Vater, zugetheilt ward. Wir haben hier

in Petersburg vom Herbste an, den ganzen Winter hindurch bluhende Rosen,
naturlich in absteigender Menge von Oktober bis Dezember und dann von
Januar (Mitte Januar n St.) an in aufsteigender Menge bis zum Mai. In

Folge dessen haben die Blumen der Kamelien nur im November, Dezember
und Januar in Petersburg Werth, vom Februar an werden solche aber fur

Bouquets nicht mehr geschatzt und verlangen die Blumenfreunde von da ab
nur nach Rosen.

Wenn Herr MOLLER in seinem Bericht iiber die Petersburger Ausstellung
von den exorbitanten Preisen spricht, die in Petersburg fur Bouquets gezahlt
werden, so war das wohl nur zufallig. Der Verliebte, der seiner Angebeteten
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ein schones Bouquet liefern will, zahlt da wohl etvvas mehr, als ein anderer

Sterblicher. Die Preise fur die Blumen von Rosen sind durch die starke

Konkurrenz hier in Petersburg in Wahrheit schon so stark zuriick gegangen,

dass gegenwartig zeitweise wenig oder auch gar nichts mit denselben ver-

dient wird, wie es mit alien derartigen Artikeln geht, wo gleichzeitig Viele

sich auf die gleiche Industrie werfen. Geht es doch den zahlreichen Rosen-

gartnereien des Westens Europas nicht besser und erweist es sich doch, dass

die von den verschiedenartigsten Ziichtern angebotenen neuen Rosensorten,

nachdem man solche fur schweres Geld angekauft und zur Bliithe gebracht,

zum grossen Theil alten bekannten Sorten, trotz prunkhafter Beschreibung

und Empfehlung, bedeutend nachstehen, wahrend die alteren Sorten zu

Preisen angeboten werden, dass man nicht begreift, wie man die Rosen dafur

produziren kann. Freilich sind das alles im freiem Lande erzogene Exem-

plare, die, wenn solche nach Russland, sei es zur Treiberei, sei es zur Kul-

tur im freiem Lande bezogen werden, erst ein voiles Jahr im Topf kultivirt

werden miissen, bevor sie bei uns zur Bliithe kommen. Hier in Petersburg

und auch im mittleren Russland — (mit Ausnahme der milderen westlichen

Provinzen} konnen nur Centifolien, die gefiillten Varietaten der Rosa gallica,

R. alba mit ihren gefiillt-blumigen Formen, wie Maiden blush und unica, R.

lutea, Persian yellow, R. rugosa fl. pleno und Souvenir de Jeddo, die gefiillt-

blumigen Formen von R. pimpinellifolia, R. cinnamomea, R. alpina etc. mit

gutem Erfolg im freiem Lande fur gewohnlich erzogen werden. Treten

aber ungiinstige Winter ein, dann leiden oder erfrieren ganz die Formen

der R. gallica und R. centifolia. Alle Landrosen werden bei uns deshalb

ausschliesslich in wurzelachten Exemplaren erzogen, damit, wenn dieselben

bisweilen zur Erde herabfrieren, sie doch vielleicht aus den Wurzeln wieder

austreiben konnen

R. rugosa gehort zu den hartesten Rosen und die gefiillte Form, die

wir R. rugosa, Kaiserin des Nordens, genannt, ist nicht nur die harteste unse-

rer Freilandrosen, sondern vermehrt sich auch am schnellsten.

Die schone Abart, R. rugosa, Triomphe de Jeddo, scheint ein Bastard

mit irgend einer anderen Rosen-Sorte zu sein. Im Wuchs und Blatt ist sie

namlich ganz verschieden, sie vermehrt sich nicht wie R. rugosa Kaiserin

des Nordens durch Wurzelauslaufer, zeigt erst gegen den Herbst hin ein sehr

iippiges Wachsthum und lange nachdem die andere Landrosen abgebliiht,

entwickelt sie die uberhangenden, reichblumigen, spitzen?tandigen Corymben

schoner, purpurrother, gefiillter Rosen. Bis jetzt froren die Sommerschosse

derselben, die eben die Blumen getragen hatten, bei uns in Petersburg im

Winter fast bis zur Erde ab und wir konnten die Sorte daher bis jetzt nur

durch Veredlung auf Wurzeln vermehren, da sie keine Wurzelauslaufer bil-

det. Die gefiillten Sorten von R. gallica, bewahren sich bei uns weniger

gut. Dieselben leiden meist im Winter, wachsen dann unregelmassig und
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iippig im folgenden Jahre und bluhen wenig. Ziemlich hart ist R. lutea,

Persian yellow. Dieselbe hat nur die schlechte Eigenschaft, dass sie das

Verpflanzen nicht gut vertragt und erst einige Jahre stehen muss, bis sie

starke und reichbluhende Biische in unsern Garten bildet.

Ebenso vertragen auch die reizenden reichblumigen, gefullt-blumigen

Sorten von R. pimpinellifolia das Verpflanzen schlecht und bluhen leider

sehr kurze Zeit, im Uebrigen sind sie aber durchaus hart. Rosa alba, Maiden
blush und R. alba unica, gehoren nebst den R. rugosa-Sorten, zu unseren
hartesten und schonsten gefiillten Landrosen. Beide bilden bis mannshohe
Biische, die im Juli und August ausserordentlich reichbluhend, den ausge-

zeichnetsten Schmuck unserer Garten bilden. — Aehnlich verhalten sich die

Formen von Rosa centifolia, wenn der Boden um dieselben mit Laub oder
Diinger im Herbste gedeckt wird und die Triebe dann niedergelegt werden,
auf welche Weise sie unter dem Schutz von Schnee oder Tannenreis gut
aushalten.

Von den zahlreichen anderen Rosensorten, halten wohl einige Remon-
tant-Rosen einige Jahre bei uns in Petersburg im freiem Lande aus, wenn man
wurzelachte Exemplare zu Gruppen auf warmen Standort verwendet, hier

im Herbste mit Eintritt der Froste deren Zweige niederlegt, im Winter mit
Erde oder noch bes.ser mit Sand tief bedeckt und dann noch eine Deckung
mit Laub oder Pferdedunger oben iiber anwendet. In den letzten milden
Wintern hielten sie, auf diese Weise behandelt, ja selbst auch mit Stroh und
Bastmatten eingebunden, gut aus und bluheten in verschiedenen Garten in

diesem Sommer schon und reich. Wenn aber sehr kalte Winter eintreten,

leiden sie doch oder erfrieren auch ganz. Man pflanzt daher hier solche ge-
meiniglich in Topfe, iiberwintert an einer frostfreien Lokalitat und pflanzt

dann im Friihjahre, sei es ganz ins freie Land, sei es, dass man sie mit dem
Topfe ungefahr 2 Zoll tief unter die Oberflache eines tief umgegrabenen
Beetes mit nahrhafter Erde einsenkt und ausserdem das Abzugsloch im Topf-
boden grosser macht, so dass die Wurzeln ungehindert oben und unten in

die Erde des Beetes eindringen konnen. Ausserdem bringt man oben un-
mittelbar auf die Oberflache des Topfes halbverrotteten Diinger und dann
Erde iiber. Auf diese Weise. wenn die Rosen, bevor sie den neuen Trieb
begonnen haben, ausgepflanzt werden, bluhen sie im Laufe des Sommers
ebensogut, wie fur den Sommer ohne Topfe ausgepflanzte Exemplare. Noch
besser ist es, anstatt in Topfe, in aus Weiden gepflochtene Korbe zu pflan-
zen, denn da konnen die Wurzeln ungehindert nach alien Seiten austreten,
und wird dies letztere Verfahren vorzugsweise fiir hochstammige und iiber-

haupt starke Exemplare von Rosen angewendet. Im Herbste, erst mit dem
Eintreten der Froste, werden die Rosen ausgegraben, alle iiber den Topf
oder Korb vorragenden Wurzeln abgeschnitten, worauf sie erst ohne zu be-
giessen noch eine Zeit lang an einem geschiitzten Ort im Freien stehen



bleiben, urn sie dann bei anhaltendem Frostwetter in das Hinterhaus eines

Gewachshauses, oder in einem luftigen Keller oder noch besser zur Ueber-

winterung der Rosen besonders gebauten Erdkeller, bei I— 3° R. mittlerer

Warme, wo aber die Temperatur nicht unter - 2° R. und nicht iiber + 5° R.

steigen sollte, zu iiberwintern. Soldi ein Erdkeller wird in Giebelform mit

nach beiden Seiten bis zur Erde abfallendem Dach gebaut, mit Brettern ab-

gedeckt, nur auf einer Giebelseite bleibt ein durch doppelte Thiire ge-

schiitzter Eingang, oben und an den Seiten wird der Keller durch eine

ubergedeckte Lage von mindestens i\ Fuss Dicke geschiitzt, welche Erde

am besten aus dem unter die Oberflache der Erde vertieften Grund des

Erdkellers genommen wird. Zur Luftung muss audi auf dem entgegen-

gesetzten Giebel eine doppelt verschliessbare Oeffnung und ausserdem im

Giebel einige Liiftungsschlote angebracht sein. Zur Erhellung des Innern

werden im Dach je nach der Grosse des Kellers ein oder einige einzelne

Glasscheiben angebracht. Es versteht sich von selbst, dass soldi ein Erd-

keller auch fur eine grosse Zahl anderer halbharter Pflanzen benutzt werden

kann. Wir geben im Anhange eine Auswahl von Rosen, die zu dieser Kill*

tur sich am besten eignen und bemerken nur noch, dass einige Sorten, welche

beim Eintreten der ersten Froste noch voll Knospen sind, wenn sie vorsich-

tig ausgenommen und mit dem Topf und den ausgetretenen Wurzeln in

Kasten eingepflanzt werden, zum Flor vom September bis Dezember in's

Gewachshaus eingestellt werden konnen, bevor sie zum Einziehen halb trocken

gestellt und in den Erdkeller oder ahnliche Lokalitaten gebracht werden.

Im Marz oder Anfang April werden diese Rosen verpflanzt und vor dem

Einsenken ins freie Land werden die starkeren Triebe auf 3—4 Augen zuruck

geschnitten und schwache Triebe ganz fortgeschnitten. Sehr stark wuchsige

Rosen schneidet man auf nur 5—8 Augen zuruck.

Die Treiberei der Rosen, ist mit der im Westen Europas iiberein-

stimmend

Der starke Verbrauch von bliihenden Rosen im Winter bedingt es aber,

dass die Rosen-Kultivateure Petersburgs eine Menge von Abtheilungen der

Gewachshauser zur Treiberei bestimmen und abtheilungsweise alle 14 Tage

eine neue Abtheilung zum Einstellen bestimmen. Der wichtigste Punkt fiir

das gute Resultat, das ist die Vorzucht von kraftigen starken Exemplaren,

die mindestens schon ein Jahr im Topfe stehen. Im freiem Lande ohne

Topfe oder audi auf oben beschriebene Weise in Beete im freiem Lande

unter die Erdoberflache eingesenkte Exemplare, taugen nicht zur Treiberei,

sondern konnen nur auf die oben angedeutete Weise zum Flor im Spatherbst

bis zum Winter benutzt werden, da sie noch in Knospen stehen.

Die Kaiserliche Russische Gartenbaugesellschaft wandte sich vor einigen

Jahren durch ein besonderes Circular an ihre Spezialisten, mit verschiedenen

Anfragen, in Betreff der hiesigen Rosentreiberei. Die eingegangenen Ant-



worten bearbeiteten die Herren Hofgartner FREUNDLICH VATER und Hof-
gartner GRUNEWALD

, beide bekannt als die tuchtigsten Spezialisten in
diesem Fache und vvir theilen das Resultat dieser Arbeit, die im Westnik
dieser GeseUschaft 1883, S. 122—136 publizirt ist, im Folgenden mit:

Die zur Treiberei bestimmten Exemplare werden auf, im Garten ge-
zogenen, 2jahrige Wildlinge von Rosa canina, die man im Herbste in Topfe
pflanzt, durch Veredlung erzogen. Es ist wichtig, dass diese Wildlinge im
eignen Garten aus Samen erzogen oder doch aus einer benachbarten Baum-
schule bezogen werden, denn ein langerer Transport schadigt dieselben und
man erhalt schwachlichere Pflanzen. Die Veredlung kann entweder schon
Ende Juh oder Anfang August im freien Lande mittelst Oculation aufs
schlafende Auge vor dem Einpflanzen im Herbste vollfuhrt werden oder man
copulirt im Winter im Gewachshause nach dem Einpflanzen. Beim Ein-
pflanzen werden die Wurzeln bedeutend eingestutzt, damit man nicht zu
grosse (ungefahr 5 zollige) Topfe zu geben braucht und den Stamm schneidet
man, je nach dessen Starke und wie hoch man zu veredeln denkt, zuriick
Zum Einpflanzen benutzt man eine lehmige Rasenerde, die aus 1—2 Zoll
dicken Rasenbiischen entstanden, die man haufenweise iibereinander gelegt
und dann zerkleinert hat, worauf noch ungefahr | einer gut verrotteten Kuh-
dungerde hinzu gemischt wird. Die eingepflanzten Exemplare werden nun
an einen frostfreien kuhlen Plate, sei es im Hinterhaus eines Gewachshauses,
oder in einem luftigen Keller oder Erdkeller auf Stellagen gestellt und bleiben
hier, bis man mit der Veredlung im Gewachshause beginnen will. Dabei
werden die Exemplare nicht gleichzeitig, sondern stets nur in so grosser Zahl
eingestellt, als man Platz hat. Sobald nun sich seitliche Knospen am Wild-
linge bilden und auszutreiben beginnen, ist die beste Zeit zur Veredlung
durch Copulation mit Reisern von 1-2 Augen. Dazu schneidet man eben-
falls schon im Spatherbst kraftige Zweige mit gesunden Augen, denn gut
ausgebildete Augen von einem kraftigen Zweige liefern auch eine kraftigere
Pflanze, als Reiser von schwachlichen Zweigen. In Erde eingeschlagen,
werden die Edelreiser bei 2-4* R. bis zur Veredlung aufbewahrt. Die
schon vorher okulirten Exemplare, werden natiirlich im Herbste nur bis
iFuss uber der Okulationsstelle zuriickgeschnitten und je nach dem vor-
handenen Platz von Februar an zum Antreiben eingestellt

Nach dem Einstellen begiesse man vorsichtig, d. h. nicht friiher als bis
der Ballen trocken, dann aber so stark, dass der Ballen durch und durch
nass wird, ebenso spritze man nicht, sondern giesse nur Wasser auf den
Boden des Hauses, sobald man bemerkt, dass die Luft zu trocken wird.

f den Blattern des Edeltriebes das Rosenweiss zeigt, muss
bgewaschen werden, ausserdem misch'e man

Schwefelblumen mit Lehm und streiche dies im nassen Zustande nut rinen,
Pmsel an den Heizkanal, aber vorsichtig, in nicht zu grosser Menge und an

dieses mit einem Sclv
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nicht zu heisser Stelle. sonst kann man durch dieses Mittel den Rosen sehr

schadlich werden, indem die jungen Blatter alle schvvarz werden, wahrend,
massig benutzt, dies das beste Mittel gegen das oft ganze Abtheilungen
verderbende Rosenweiss ist.

Sollte sich die grime Rosenlaus zeigen, so todtet man diese durch wieder-

holtes Rauchern mit Bauerntabak (Nicotiona rustica), oder, wo dieser nicht

zu haben ist mit der gemeinsten Sorte von Tabak in etwas feuchtem
Zustande.

Die Mehrzahl dieser Winterveredelungen, die bei einer Temperatur von
10— 12 R. gehalten werden, bliihen, wenngleich schwach, noch im Ge-
wachshause. Man kiirze nun die Zweige im Friihjahr nach der Bliithe ein,

worauf sich ein neuer Trieb entwickelt und sorge besonders dafiir, dass der

neue Trieb sich regelmassig entwickelt, sowie dass die Pflanzen im Mai, ehe
man solche ins freie Land bringt, allmalig und sorgfaltig abgehartet werden,

da mit sie dann ohne Schaden zu leiden auf sonnig und geschutzt gelegene

Beete ins freie Land (ibergesiedelt werden konnen. Hier werden die Topfe
nur bis zur Halfte ihrer Hohe eingegraben und man trachte uberhaupt dahin,

dass die Zweige, ohne sich von Neuem zu verasteln, sich recht kraftig aus-

bilden, da hauptsachlich hiervon der gute Erfolg der Treiberei, abhangt. Ende
August verpflanzt man dieselben und stellt sie dann, ohne sie in die Erde
einzusenken, an einen sonnigen Platz im Freien auf, giesse so wenig als mog-
lich, und bringe sie, sobald das Frostwetter beginnt, gleich den Wildlingen

im Jahre vorher in das kuhle Winterlokal, wo sie bis zum Antreiben stehen

bleiben und nur soviel gegossen werden, dass sie nicht von der Trocken-

heit leiden.

Schwachwuchsige Exemplare soil man nicht zur Treiberei benutzen.

Nachdem sie im Erdkeller uberwintert, werden dieselben im nachsten Sommer
ganz ins frei Land gepflanzt, darauf im Herbst wieder in Topfe gepflanzt,

dann abermals im Erdkeller durchgewintert und erst im folgenden Winter

zur Treiberei benutzt, nachdem sie den Sommer hindurch gleich den Winter-

veredlungen, im Topfe sorgfaltig gepfiegt wurden und auf Ausbildung von

kraftigen Zweigen, die gegen den Herbst hin keinen neuen Trieb bilden

sollen, hingearbeitet ward. Solche 3Jahrige grossere starke Exemplare, liefern

jene schonen starken vollbliihenden Exemplare, wie sie Herr FREUNDLICH
Vater auf der Petersburger Internationalen Ausstellung produzirt hatte

Im Allgemeinen sind es aber Veredlungen des vergangenen Winters, die

man hier zur Treiberei benutzt.

Wahrend der eigentlichen Treiberei wird eine ahnliche Kulturmethode

befoigt, wie das bei den im Winter veredelten Pflanzen besprochen wurde.

Man begiesse nicht mehr, als dringend nothwendig, aber wenn man be-

giesst, gebe man soviel Wasser, dass der Ballen durch und durch feucht

wird. Die zur Friihtreiberei bestimmten Sorten erhalten keinen Dungguss,



bei der spateren Treiberei, wenn erst einmal die Sonne wieder eine giinstige

Einwirkung auf die Pflanzen zeigt und geliiftet werden kann, wirkt dagegen

ein Dungguss giinstig. Gespritzt werden die Pflanzen selbst gar nicht, sollte

aber die Luft im Hause zu trocken werden, muss die nothige Luftfeuchtig-

keit durch Begiessen des Bodens des Hauses und, wenn es nothwendig werden
sollte, selbst auch der Oberflache der Tische oder Stellagen, auf welchen

die Topfe stehen, hergestellt werden. Gegen Rosenweiss und Blattlause

werden die oben beschriebenen Mittel angewendet. Beim Beginn der Trei-

berei ist es gut, die ersten 8—12 Tage, da wo es der Raum gestattet, die

Rosen auf die Seite zu legen, damit sich die Spitzen- und Seitenknospen von
Anfang an gleichmassiger entwickeln.

Zur ersten Treiberei vervvendet man vorzugsweise die schwachlicheren

Exemplare und kiirzt deren Zweige beim Einstellen auf 4—6 Augen ein,

wahrend die kraftigsten Exemplare spater eingestellt und deren Zweige auf

2—4 Augen eingekiirzt werden. Im Allgemeinen gilt aber die Regel, dass

schwachere Zweige kiirzer, starkere Zweige aber weniger eingekiirzt werden.

Bei der friihen Treiberei giebt man wahrend der ersten 2 Wochen
-f 2—4°R., dann -f- 4—6° R. und sobald dann die Knospen sich gut zu ent-

wickeln beginnen -+- 8— io° R. wahrend der Nacht, bei Tage kann die Tem-
peratur auch holier steigen. Bei der spateren Treiberei, giebt man im All-

gemeinen die gleiche Nachttemperatur; bei Tage kann aber unter Einfluss

der Sonne, besonders wenn gleichzeitig Luft gegeben werden kann, die

Temperatur auch ganz bedeutend holier steigen.

Sollen einmal zur Treiberei benutzte Rosen spater wieder angetrieben

werden, dann behandelt man sie gleich den zu schwachtriebigen Veredlungen,

d. h. man pflanzt sie im Fruhjahr in nahrhafte Erde in sonniger Lage in

den freien Grund, pflanzt im Herbst wieder in Topfe, kultivirt sie damit im
folgenden Sommer im Topfe und benutzt sie erst im folgenden Winter
abermals zur Treiberei.

November eingestellt werden zum Flor fur Januar und Februar.

A. Weissblumige Sorten.

a) Bourbon-Rosen: Mistresse Bosanquet. Eine der am schnellsten zur
Bluthe gelangenden Sorten, vollblumig, aber Blumen nicht gross.

Souvenir iL laMalmaison Yorziigliche, alte bekannte Sorte, die aber
vorzuglich zur Kultur nach Art der Abtheilung IV, verwendet wird.

b) Thee- Rosen: Devoniensis, Sylphide, Niphetos, Souvenir de Paul Neyron.

B. Oelblieta bluhende Sorten.

a) Thee-Rosen: Madame Falcot. Dunkelgelb.
Ida. Schon, hellgelb.

Adele Gotirgeant. Hellgelb, schon.
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Marechal Niel. Vorziigliche Sorte, die besonders dankbar bluht, wenn
sie ins freie Land im Gewachshaus gepflanzt wird.

b) Noisette-Rose: Triomphe de Rennes. Vorziigliche Rose. Wird im
September mit Knospen vom Herbst eingestellt.

€. Rosenrothe Sorten.

a) Remontant-Rosen: Anna AJUxieff. Sehr gute Sorte.
Madame Emma Combey. Schone Sorte, bluht zum zweiten Male, bei

spaterem Einstellen zum Treiben, werden die Blumen dunkler,
namlich schon karmin.

b) Bourbon-Rose. Pierre de St. Cyr. Oeffnet sich gut und bliihet sehr
dankbar.

c) Thee-Rosen. Souvenir dun ami. Schon, Blumen sehr gross.
Due de Magenta. Blumen rosa mit gelblichem Schiller.

Ambroise Pare. Blumen hellrosa.

Comtesse Rim du Parte. Schone, etwas spater bliihende Sorte.

D. Rothbliihende Sorten.

a) Remontante-Rose: Souvenir dAuguste Riviere. Blumen, gross, sammtig
karmoisin. Sehr schone Sorte, sovvohl zur friihen, wie zur spa-
teren Treiberei.

b) Hybride Theerose: Madame Leonard Lille. Blume wohlriechend,
nicht sehr gross, leuchtend roth. Bluht sehr voll und dankbar.

c) Bourbon-Rose: Crimson Bidder. Leuchtend roth.

d) Thee-Rosen: Alice Sisley. Violettroth. Souvenir de tEmpereur Maxi-
milien. Dunkelkarminroth, besonders schon in Knospen.

II. Zur Treiberei von Ende December bis Ende Februar.

A. Weissblumige Sorteo.

a) Bourbon-Rose: Mistress Bosanquet.

b). Remontante-Rose: Marquise de Mortemart.
c) Thee-Rosen. Triomphe de Milan. Blumen weiss mit gelblichem

Schein. Vorziigliche der R. devoniensis ahnliche Sorte, aber von
kraftigerem Wuchs und bliihet dankbar.

Devo>iiensis. Weiss mit rosa Schiller.

Madame Bravy oder Alba rosea. Blumen in der Farbung der Souvenir
de la Malmaison ahnlich.

Duchesse Mathilde. Gute Treibrose.

B. Gelbblnmige Sorten.

a) Theerosen: Enfant de Lyon. Vorziigliche Sorte.

Safrano. Safrangelb, Blatter schon.

Adele Gourgeant.

Madame Falcot. Sorte von iippigem Wuchse.
Madame Denis. Bliihet sehr dankbar.

Monsieur Furtado.

Madame Sehr gute Sorte, die sehr dankbar bluht

Alexandre Bernaix, Modele



a) Remontante-Rosen: Abbe Bramerel. Sehr gute Sorte, dunkei
sammtig-karmin, effektvoll.

Lacepede.

Paul de Fabry. Gute Sorte, deren Knospen sich gut offnen.
Louis Dore. Niedrig von Wuchs und sehr dankbar bluhend.

b) Bourbon-Rose: Madame Forcade de la Roquette.

c) Theerosen: Tantine. Dunkelroth.
Duchesse of Edinburgh. Sehr schone Sorte.

Ausserdem konnen alle zur fruhen Treiberei empfohlene Sorten, auch
zur spatern Treiberei und natiirlich mit noch besserem Erfolg, angewendet

III. Sorten, die sich ohne Topfe ausgepflanzt zum Flor im Sommer

a) Bourbon-Rose: > 'Imaison.

b) Immerbliihende Rose: Duchesse, von schwachem Wuchse.
c) Theerosen: Laura Fontaine. Bliiht sehr dankbar.

Melanie Willermotz. Weiss mit gelblichem Schein.

rieerosen: Triomphe de Rennes, Adele Gourgeant, Perle des Jardins
(bliiht sehr dankbar), Belle Lyonnaise (sehr grosse Blumen), Madame
Falcot.

C. Rosenrothe Sorten.

Comtesse Woronzoff. Wurzelacht bliiht diese Sorte in bouquetformigen
Bluthenstanden schon und dankbar.

b) Remontante-Rosen: Pavilion de Pregny. Bliiht dankbar.
La Reine. Alte bekannte Sorte, aber immer noch schon.

c) Immerbliihende Rosen: Hermosa. Bluht den ganzen Sommer hin-

durch dankbar in wurzelachten Exemplaren.

D. Eothblumige Sorten.

a) Bourbon-Rosen: Madame Forcade de la Roquette.

Queen of bedders. Niedrig von Wuchs und sehr dankbar bluhend.

b) Theerose: Madame Leonard Lille. Bliiht voll und dankbar bis zum
Spatherbst.

c) Remontirende Rose: La Sirene. Schone Sorte von uppigem Wuchse.
d) Immerbliihende Sorte: Cramoisie superieur. Dunkeirothe schone

Blumen, die den ganzen Sommer hindurch bliihen. Wird aus Steck-
lingen vermehrt.

[V. Sorten, welche nicht angetrieben von Mitte September bis
Ende October und November bliihen.

A. Weissbliihende Sorten.

;n: Souvenir de la Maluiaison. Bliihet in Topfexem-
Herbst her bis Ende Oktober und spater im kaiten



Gewachshause. Im Fruhjahre schon eingepflanzt in tiefe Fenster,
kasten, oder im kalten Gewachshause in Kasten, oder ins freie Land-
liefert sie bis Mitte December unausgesetzt Blumen.

Mistress Bosanquet.
b) Hybride Remontante-Rosen: Perfection des blanclies.

Olga Marie. Gute empfehlenswerthe Sorte.

Madame Alfred Corriere.

c) Theerose: Sombreuile.
d) Bourbon-Rose: Mistress Bosanquet.

B. (iolbe Rosen.

a) Theerose n. Gloire de Dijon. Eine der besten Sorten.
Marechal Niel.

Triomphe de Rennes.
Boitton aVor. Sehr schon, wenn die Blumen halboffen.

Safrano.

C. Rosenrothe Sorten.

a) The er os en: Bougere. Alte Sorte von iippigem Wuchse.
Comtesse Nadaillac.

b) Hybride Theerose n. La France. Gute, sehr grossblumige Sorte.

Madame Leonard Lille. Vorziigliche Sorte, die zu alien Zwecken zu
empfehlen ist.

c) Bourbon- Rose: Apolline. Bliiht in Bouquets und besonders schon
und voll, wenn sie schon im Sommer im Kalthause ziemlich nahe
dem Fenster in Erdbeete gepflanzt wird.

d) Rothe Rosen:
i. Theerosen: Rchu Maru Hmriette. Aehnlich Gloire de Dijon, aber

Blumen roth.

Souvenir de David d Angers.

2. Hybride Theerosen: Souvenir de Louis van Houtte.

Senatenr Vaise.

Comte Raimbaud.

Der Palmengarten in Frankfurt a. Main.

Seit uralter Zeit ist Frankfurt ein Ort gewesen, in wekhem die Gartnerei in

Bliithe stand und in Ehren gehalten wurde. Am Ende des 16. Jahrhunderts, zur

Zeit seiner Machtfiille als freie Reichsstadt, war Frankfurt sogar der hervorragendste

Platz fur Schmuck- und Ziergartnerei in ganz Deutschland. Der Frankfurter Stadt-

arzt Adam Lonitzer*) (nach welchem die Gattung Lonicera getauft wurde) gab

damals sein »vollstandiges Krewterbuch« heraus, Charles de l'Ecluse — in der

botanischen Welt als Karl Klusius bekannt — der Hofbotaniker Maximilian II

tze dient zur Grundlage der Artikel «Hohe Gartnerei in Alt- and

vorziiglichen Werke «Rheinische Garten von der Mosel bis zum Bodensee.

[ neuer Gartnerei von Freiherr Ludwig von OMPTEDA. Mit 55 farbigen Ab-

l886.» Der Gartenfreund findet in diesem brillant ausgestatteten Buche eine

Schilderungen alter und neuer Garten unterstiitzt von zahlreichen prachtigen

Red.
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war von Wien nach Frankfurt (ibersiedelt, richtete sich dort einen botanischen

Garten ein und erwahnt in seiner »Rariorum plantarum historia» (1601) die reichen

Zwiebel- und Blumenkulturen Frankfurts.'

Von da an ist die freie Reichsstadt stets ein gartnerisches Centrum geblieben,.

und wie dem im Gliicke Sitzenden Alles zum Guten ausschlagt, brachte sogar der

herbe Verlust der Stellung als freie Stadt 1866 der gartnerischen Seite Frankfurts

neuen Vortheil, indem er der Grund wurde zur Schaffung jenes grossren deutscben

Gartenbauetablissements, welches unter dem Namen »Palmengarten» weit iiber

Deutschlands Grenzen hinaus einen wohlverdienten Ruf sich erworben hat und
jahrlich Hunderttausenden Gelegenheit giebt ihr Auge an den besten Schopfungen

deutscher Gartnerei zu weiden. Als eigentlicher Griinder des Palmengartens ist

der Kunst- und Handelsgartner Heinrich Siesmayer hervorzuheben, der die Idee

aussprach, die Pflanzenschatze des Herzogs von Nassau sammt den beruhmten

Gewachshausern in Biebrich zu erwerben und aus diesem Material in Frankfurt einen

Ort zu schaffen, an welchem die Gelegenheit zur Belehrung sich mit der Moglichkeit

der heiteren Unterhaltung vereinigte.

Siesmaver's Idee fand den verdienten Anklang, es constituii te sich eine Aktien-

gesellschaft, welche von der Stadt Frankfurt 8 ha Land auf 99 Jahr pachtete,

die Biebricher Pflanzen kaufte und mit vollen Kraften an die Erbauung der gross-

artigen Hauser und Anlage des Parkes ging. Schon am 16. Marz 187 1 konnte

unter Theilnahme Sr. Kais. Hoheit des Deutschen Kronprinzen die Eroffnung des

Palmengartens erfolgen, dessen Direktion der Stadtrath J. B. Pfaff ubernahm.

Sieben Jahr spater vernichtete ein rasch urn sich greifender Brand das grosse

Restaurationsgebaude und schadigte auch einen Theil der Pflanzen des anstossenden

Palmenhauses. Nach zehn Monaten schon war der Schaden glanzend reparirt und

seitdem hat kein neuer Unfall das schone Unternehmen getroffen.

Wahrend Siesmayer die Leitung des Parkes fiihrte, waren die sammtlichen

Hauser demGarteninspektorHEiss iibertragen, und als dieser im Dezemberi883 starb,

trat der Obergartner Siebert an seine Stelle, der eine Kompagnie von etwa sechzig

Gartnern unter seinem Kommando hat.

Passiren wir das einfache Gitterthor, durch welches von 1872— 1884 iiber

2 000 000 Besucher — ohne die Aktionare und Abonnenten — den Garten betreten

haben. Unmittelbar vor uns breitet sich das Blumenparterre in einem grossen Mittel-

quadrat. Fig. 1, und zwei kleineren halbrunden Seitenstiicken aus, alle drei mit Fon-

tainen als belebenden Mittelpunkt. Dieser Teppich ist streng stylistisch gehalten

und wirkt durch seine vorzligliche Anordnung in wohlthuender, geschmackvoller

Weise. Fern von den Karrikaturen der kleinlichen Art der Teppichgartnerei wirken

diese Flachen in erster Linie durch ihren vollen Rasenton, in den die bunten

Agraffen und Solitaire eingestickt sind. Von dieser regelmassigen Anlage fuhrt

uns der Weg in den landschaftlichen Garten, dessen wirkungsvolle Geholzgrappen

und Solitairbaume in iippigster Entwickelung prangen. Der langgestreckte Teich

ist mit Gold- und Silberkarpfen besetzt und zahlreiches Wassergeflugel belebt

seinen Spiegel. An einer schmalen Einschnurung iiberschwingt eine architektonisch

gehaltene Briicke den Wasserspiegel und leitet uns hiniiber zu den Beamten

wohnungen und den sieben Gewachshausern. Kein Ffaus ist unter 30 m Lange,

und zahlreiche Treibkasten dienen ausserdem zur Anzucht des nothigen Pflanzen-

materials. Das Haus No. I umfasst Fame, Palmensamlinge und alle echten Warm-

hauspflanzen, No. II Agaven, Cacteen, sonstige Succulenten, Prachtstitcke von

Testudinaria und Lapageria, Nr. Ill enthalt Calceolarien, Pelargonien, Fuchsien
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und Liliaceen und dient ausserdem zur Rosentreiberei. No. IV liefert die jahrlich

nothigen 300 000 Stuck Teppichpflanzen, in No. V leuchten uns Coleus, Croton,

bunte Araceen entgegen, dazwischen machtige Cycas und zahlreiche tropische Nutz-

pflanzen, Kaffee, Zimmt, Ingwer, Cinchonen etc. No. VI gehdrt den Orchideen,

deren farbenprachtige und barocke Bliithen ein steter Anziehungspunkt sind.

No. VII umschliesst die Kamellien, die Hauptvertreterinnen des Winterflors. Sind

die Hauser im Sommer ausgeraumt, so werden sie mit Achimenes, Gloxinien,

Begonien, Lilien u. s. w. als Schaupflanzen neu arrangirt.

Das eigentliche Palmenhaus schliesst sich an den Konzertsaal — 2 000 Sitz-

platze — des Restaurationsgebaudes an, von dem es durch eine riesige Glaswand

geschieden ist.

Unser Bild, Fig. 2, zeigt uns besser als Worte schildern kdnnen die Mitte und

den Hintergrund dieses Palmenhauses, iiber welches sich in einer Lange von 54 m
auf 20 Saulen von 16,5 m Hohe eine Decke von 35 m Spannweite wblbt.

Selaginellen bilden den Rasen im Hause, die Kiibel der grossen Pflanzen sind ver-

senkt oder geschickt mit Kork verkleidet. An Winterabenden leuchtet ein elektrischer

Vollmond mit mildem Lichte iiber der tropischen Landschaft, in welcher 3 500 m
Heizrdhren die ndthige Warme spenden. Wir greifen nicht zu hoch, wenn wir die

Schbpfung des Palmengartens als eine der grdssten Thaten der deutschen Gart-

nerei hinstellcn. I. lire den Mannern. welche sie schufen!

Einige aite Garten Deutschlands.

Auf der Eisenbahnfahrt von Braunschweig iiber Seesen und Kreiensen durch-

eilen wir eine fruchtbare Gegend. In der Pappel-Allee bei Greene glaubten wir

die schon fruher in der Gartenflora er\\ ippeln schon am
Wuchse unterscheiden zu kdnnen. Leider sind auch hier altere wie jungere Pyra-

midenpappeln ki vor allem ein

Schmarotzerpilz (Dothiora sphaeroides Fries.) die Schuld tragt, welcher das Zellen-

gewebe der Rinde zerstdrt, worauf die Blatter zu welken beginnen und der Ast

dann abstirbt.

Im weiteren Verlaufe der Fahrt freuen wT
ir uns des schon gelegenen Stadtolden-

dorf, eines Blickes iiber den Solinger Wald und passiren zahlreiche Steinbruche,

wo die sogenannten Solinger Platten gewonnen werden. Bevern zeigt uns ein altes

Braunschweiger Stammschloss, und von Holzminden aus noch bis zur Station Hdx-

ter-Fiirstenberg die Bahn benutzend, breitet sich vor unseren Blicken das schdne

Weserthal aus. Zu Fuss nach Fiirstenberg ansteigend wird der Blick in's Thai

immer umfassender, besonders schon liegt Hdxter mit dem jenseits der Weser ge-

legenen Corvey, wo einst Hoffmann von Fallersleben dichtete.



Die Chaussee ist mit Weissbuchen (Carpinus Betulus) bepflanzt, welche uns

noch bfter als Alleebaum begegnen. AufFallig war unter ihnen eine sofort in die

Augen fallende mehrfach auftretende Form von eirundem Wuchs mit aufstrebenden

Aesten die sehr schbne Baume bildet.

Auf der Anhobe angelangt, sehen wir das alte Schloss Furstenberg, einst der

Linie Braunschweig-Grubenhagen gehdrig, jetzt Porzellanmanufaktur, und geniessen

von der Terrasse des Gasthofgartens aus eine herrliche Fernsicht in's Weserthal.

Die von hieraus untemommene Weserfahrt bietet ein hiibsches abwechselndes

Bild von schon bewaldeten Anhohen; stolz blickt Scbloss Furstenberg ins Thai

hinaus. Zwischen Hdxter und Corvey durchfahrend geht es nach Holzminden und

Bodenwerden, wo dicht bewaldete felsige Anhohen bis an die Weser herantreten

und der Gegend ein grossartiges Geprage geben; das alte Schloss Hehlen mit

seinen eigenthumlich mtitzenfdrmigen Thiirmen lasst unsere Gedanken weit in die

Vergangenheit zuriickschweifen.

Bei Ohr kurz vor Hameln verlassen wir das Schiff und treten in die Besitzung

des Herrn von Haack ein. Der herrliche Baumwuchs verrath auf den ersten Blick

die giinstigsten Bodenverhaltnisse, dazu kommt eine durch Walder geschiitzte Lage

und durch die Nahe der Weser bedingte geniigende Luft- und Bodenfeuchtigkeit.

Unter so giinstigen Umstanden finden wir denn auch Baume wie wir sie uns

nicht uppiger und kerniger wiinschen konnen, dazu Pflanzungen neueren Datums,

die bekunden, dass der Besitzer mit regem Interesse fortsammelt, wie er bestrebt

ist, pietatvoll den ihm uberlieferten altehrwiirdigen Baumwuchs zu hegen und zu

pflegen. Es mogen hier annahend die wichtigsten Baume mit Angabe ihrer Dimen-

sionen folgen, urn dem Leser eine Idee zu geben von dem was der Park zu Ohr

bietet. Wir finden: Acer dasycarpum von 1,20 m Durchmesser, Platanus 2 m, starke

Gleditschia caspica, Riister von riesigen Dimensionen, Taxodium distichum 0,50 m,

Acer Pseudoplatanus fol. variegatis 1,20 m, Acer campestre 1 m, Corylus Colurna

0,55 m, starke Tulpenbaume und Eschen, Populus canadensis 2 m mit riesiger

Kronenausdehnung.

Von Koniferen sind auch neuere Arten und Formen vertreten, Biota orientalis

aurea, welche nie im Winter gedeckt werden, sehen wir in Prachtexemplaren tadel-

los gesund in grossen goldigen Kugeln auf frischgriinem Rasenteppich, ferner Cha-

maecyparis, Thuya, Juniperus in verschiedenen Arten und Formen, seltenere Abies,

Picea, Tsuga, alle gut gedeihend. Von Gingko biloba, ausser einem Prachtexemplar

mit dem charakteristisch spitz aufstrebenden Wuchs, auch eine eigenthttmliche

Form mit lang iiberhangenden Aesten, in einer Hohe von circa 4 m einen breit

kugelformigen Wuchs zeigend, eine Form wie ich sie nie zuvor Gelegenheit

gehabt zu sehen.

Auf dem nahegelegenen Ohrberg finden wir nun noch seltenere Pflanzen in

wahren Prachtexemplaren. Zumal erfreuen die Koniferen in ihrem saftigen Grun,

wie Pinus austriaca, Pinus Strobus ; Picea nigra (Mariana Hort.) mit ihrer

blaugrauen Farbung, die Aeste dem Boden aufliegend und in malerischen Aus-

ladungen bis 15 m hoch, ist so eigenartig schon und dekorativ, dass wir den Blick

nicht von ihr wenden mbgen. Wellingtonia gigantea in stattlichen Exemplaren

finden wir unbeschadigt, Cedrus atlantica kerngesund, 8 m hoch, Abies Pinsapo,

A. lasiocarpa Hort., A. cephalonica, A. Nordmanniana, alle ca. 9 m hoch, tadellos

gewachsen, im saftigsten Grim. Picea orientalis 12 m hoch, vom Boden auf dicht

bezweigt, ist besonders zierlich und dekorativ. Tsuga canadensis, wie alte Kiefern,

sind malerisch schon, wie wir erfuhren, soil auch der friihere Besitzer, welcher die

Pflanzungen ausfuhrte, Werth darauf gelegt haben abweichende und eigenthumlich



von i m Durchmesser, Ka'nna latifoHa in 3 m hohen Biischen, Magnolia tripetala

6 M hocb. Catalpa von 10 m Hohe und 0,90 m Durchmesser em kleiner Hain von

merksamkeit auf sic.h. 1 .iriodendron hat 1,20///, Halesia tetraptera (der Schnee-

glockchenbaum) weist bei 8 m Hohe, 0,50 /// Durchmesser auf und stellt ein Pracht-

exemplar dar, wie es in Norddeutschland jedenfalls zu den Seltenheiten gehbrt.

Liquidambar styraciflua hat 0,50 ///, Ostrya vulgaris 0,30 m, starke Silberiinden,

Starke, (fur leichten, humiiMcichen Boden nicht genug /u empfehlen und immer

Besonders aber gewinnt der schone Ohrberg durch die wirklich gros^irtigen

Ausblicke in's Weserthal und wir diirfen somil Ohrberg als einen alten Park

nennen, in welchem der Kenner wie der Naturfreund hohen Genuss beim An-

so reichem Parke einzelne schon hainart ge Partien d rrh 1 ndringende Forst-

kultur verunstaltet wurden. Entschieden musste hier der grossartige Charakter der

Anlage gewahrt bleiben, unbedingt musste die Ausnutzung des Bodens durch

Forstkultur diesem herrlichen Besitze fernbleiben. — Wahrend schon jetzt die

muss nothwendig in wenigen Jahren die vom Schopfer der Anlage beabsichtigte

Ohrberg geht somit seiner eigenartigen Grossartigkeit verlustig, indem es zum ge-

Handelt es sich doch nicht nur darum. seltneren Geholzen noch die Statte zu

gewahren, die sie inne haben, sondern sie auch besonders zu hegen und sie

drtickung durch gewohnliche Arten zu bewahren! — Solchen Unterlassungssunden

haben wir aber besonders zuzuschreiben, dass wir von den vor hundert Jahren an

von seltenen Geholzen heut verhaltnissmassig so wenig mehr vorfinden.

Mochte es doch dem Besitzer gefallen, hier eine Aenderang eintreten zu

lassen und damit Ohrberg als alten werthvollen Park der NachweK in seiner

>reites \Y







Vegetation biet<?t viel Interessantes an saftig griinen Farnen, Ericen etc., beachtens-

werth sind auc:h alte Baume, besonders Rothbuchen, welche zwischen Felsen ein-

geklemmt und diese mit der Rinde vielfach iiberwallend, in den bizarrsten, knor-

rigsten Formen sich ausserst maleriscb ausnehmen.

Ausserdem

aus christlicher

Der Weg fiihrt nun theilweise durch Eichenhaine mit Ilex als Unterbolz, was
emeu gar freun<ilichen Eindruck macht und uns dfter in Nordwest-Deutschland be-

gegnet, und dem Landschaftsgartner zur Nacbahmung recbt warm empfohlen wer-

den muss. Sel bstverstandlich soil bier nicht nur von der Verbindung der Eiche

mit Ilex die R<;de sein, sondern auf dessen Pflanzung als Unterholz in jedem an-

deren lichten WIschwald, oder bainarrigcn i'tbn/ungen iiberhaupt, als sehr wirkungs-

2utoburger Walde und es gilt dem Her-

n. Im Dorfe Hornoldendorf, hart am
:e deutsche Eiche begriissen zu kdnnen,

ift, nicht schdner gedacht werden kanm
stuckes, zwischen eine Mauer eingekeilt,

mold gehorigen Park, wo feierlich still im Waldesgriin ein eplieuumranktes Mau-

soleum Detmolder Fiirsten zur letzten Ruhestatte dient.

In einfach ruhiger Weise, ganz dem Orte angemessen, ist die Umgebung ge-

ziert. Eine grosse, schdne Linde iiberschattet das Mausoleum und kontrastirt auf

das Vortheilhafteste mit den rechts und links sich anschliessenden und in einzelnen

schonen Exemplaren vorspringenden Fichten, wahrend vor dem Mausoleum auf

saftigem Griin eine grosse schdnentwickelte Thuya und einige Trauerweiden den

In Friedenthal haltmachend, erreicht man nach etwa 3
/4 stiindigem Anstieg die

Da steht weithin sichtbar der Befreier Deutschlands im freien deutschen Walde,

sein Schwert gen Himmel ztickend — aller Welt ein machtiges Wahrzeichen, dass

der Deutsche stets bereit, Blut und Leben fur seine Ehre und Freiheit einzusetzenl

Es ist ein erhabendes Gefuhl von hieraus Rundschau zu halten und die aus-

Die Bemerkung, welche sich in BetrefF der Aufstellung des Denkmal unwill-

erst ein Stiick bergab steigen, urn den rechten (iesammteindruck zu empfangen.
Beim Abstieg erkennen wir deutlich die Rdmerschanzen, welche, jetzt baum-

iiberwachsen, uns an den verzweifelten Freiheitskampf unserer Vorfahren mahnen.
I nwilikiirlich macht man dfter Halt, urn das ausgedehnte Panorama zu geniessen,

ein schdnes, reich gesegnetes Stuck unseres deutschen Vaterlandes breitet sich vor

unseren Bhcken aus, zugleich drangt sich auch der Gedanke auf, dass diese so

schdne Gegend noch viel zu wenig besucht und gewurdigt wird.

In kurzer Zeit ist jetzt Detmold erreicht, eine freundliche Residenz im Griinen,





3° Neue und empfehlenswcrthe Pflanzen.

mit schonem Park und Schlossgarten, in welchem Wellingtonia, Abies Pinsapo,

Magnolia Yulan uns in kraftigen Exemplaren auffallen und auf eine gleichfalls

besonders giinstige Lage schliessen lassen.

Durch fruchtbare, theilweise reich bewaldete Gegend erreichen wir Bad Main-
burg mit Stahlquelle, wo schbne Lindenalleen, starke Pyramidenreihen und eine

alte scheme Hangebuche unsere Aufmerksamkeit fesseln. Bald treffen wir dann
wieder in Steinheim ein, erreichen mit der Bahn Bad Pyrmont, urn hier gerade
zur abendlichen Trinkstunde die belebten Alleen und den alten Park zu durch-

wandern und einige Stunden dem bunten Treihen zuzusehen, bis uns der Zug
nach Braunschweig zuriickfuhrt.

Herrlich sind die uralten Alleen Pyrmonts, gewiss ist es ein Genuss fur viele

Leidende, hier im Schatten der starkenden Quelle auszuruhen. Manchem alten

bekannten Baume begegnen wir in ansehnlicher Starke, ebenso schonen Koniferen
in iippiger Entwickelung. Aeusserst freundlich nehmen sich die griinumrankten
Villen aus, aber nicht anders als eine Geschmacksverirrung mogen wir es zu be-

zeichnen, dass man in der vom Bade nach der Station Liigde fuhrenden Allee

abwechselnd mit anderen auch Acer Negundo fol. argent, varieg. angepflanzt hat,

derselbe kann wohl im Garten, sehr vorsichtig verwendet, von Effekt sein,

giebt aber hier der Allee einen geradezu hasslichen, scheckigen Anstrich.

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

i. Sarracenia Courti h. Veitch. Die
Firma James Veitch und Sons (Royal

Exotic nursery, 544, Kingsroad, Chelsea,
j

London) hat uns die vorstehende Ab-
bildung (Fig. 3), eine der schonsten Formen

j

von Sarracenia uberlassen, die in ihrem
|

Etablissement durch gegenseitige Be-
|

fruchtung von S. psittacina entstanden
!

ist. Der Abbildung und Beschreibung
|

nach ist das eine der werthvollsten
|

Formen von Sarracenia, der denn auch I

von der Royal Horticultural Society ein

Certificat 1. Grades ertheilt wurde. Die-
selbe gleicht mehr der S. purpurea als

'

der S. psittacina, besitzt aber nicht die
\

krausen Seitenlappen der kappenformigen
Spitze. Ausserdem ist die Farbung der
jungen Schlauche rothpurpur aufwarts
von der Mitte des Schlauches an und
ausserdem tief purpur geadert. Mit dem
Alter werden aber die Schlauche tief

j

blutroth mit schwarzpurpurnen Adern. !

2. Nepenthes Rafflesiana insignis. Die
prachtige Varietat von Nepenthes Raffle-

siana, die wir beistehend (Fig. 4) nach der

von W. Bull (Beautiful and Rare plants,

536, Kingsroad, Chelsea, SW. London)
in seinem Kataloge pr. 1885 darstellen,

ist schon in Gardener's Chronicle 1882,

pag. 425 beschrieben und abgebildet

worden. Dieselbe gehort unter der Zahl

-1,-r /.cit

Handel kommenden Sorten, welche durch

gegenseitige Befruchtung in unseren

Garten erzogen worden sind, zu den

prachtigsten Formen. Die bis ungefahr

30 cm langen und 25 cm breiten Schlauche

sind auf grunem Grunde grell purpur-

braun gefleckt, wie das auch aus unserer

beistehenden schwarzen Abbildung her-

vorgeht. Im Petersburger Garten kulti-

viren wir jetzt alle Nepenthes in Kork-

oder Holzkorben gepflanzt und in der

warmsten Abtbeilung des Orchideen-
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Krankreiehs ha

Journals., nicht auf den oft mehr als noting

versprechenden Seiten eines brillant aus-

gestatteten Katalogs priifen wir den
Werth der Fflanze, sondern in jedem
einzelnen Garten und Gartchen, welcher

unter saehgemasser I.eitung steht, muss
sie die Anmuth ihrer Blattdecoration,

den Schmelz ihrer Farben zeigen, wenn
sie sich dauernden Ruf erringen will.

Wohl gelingt es hin und wieder den
Anpreisungen des so geduldigen Papiers

der gartnerischen Offerten einen Wec.hsel-

balg unter der Flagge eines schonen

Kindes auch in grdsserer Zahl einzu-

schmuggeln, aber in kurzester Frist meist

wird der »Zauber« entdeckt und entlarvt.

W.ir jemals ein Schwindel geschickt an-

gelegt, so war es die Rosa Lusiadas und

heut? — er ist gerichtet der biedere

Portugiese und sein Gewinn durftekaum

die Kosten, welche ihm seine so schon ge-

malten Lusiaden verursachten, wesentlich

iiber.-ehritten haben und wird schwerlicb

Jemand zur Nachfolge reizen.

Unter unseren Fachschriften herrscht

von jeher die anerkennenswerthe Neigung

vor, Prlanzen nur in naturgetreuer Weise

abzubildeo und ibre Erscheinung und

Kultur wahrheitsgemass zu scbildern.

Selbst da, wo einmal dem Maler der

Pinsel oder dem Referenten die Feder

zu sehr in's Farbenkastchen der Phantasie

gerathen ist, sorgt die segensreiche

Konkurrenz und die so ldblicbe Eigen-

scbaft der Kritik — die ja grade bei

uns Deutscben so vollendet ausgebildet

ist, dass wir uns im Nothfalle selbst

kritisiren — dafur, dass Wahrheit und

Dichtung bald wieder gesondert wird.

Wir werden unserer kritiscben Ader

folgend (ohnc /um Kritika>ter zu werden,

da wir Pech und Scbmutz nie gern an-

greifen) in den nachfolgenden Berichten,

wo wir abweirhcmicr Mcimmg sind, das

inip.u r hervorheben, aber auch zu be-

griinden suchen.

Einer alten Schwache folgend, fur

welche wir von vornherein die Xacli-

sicht unserer Leser erbitten — on re-

vient toujours a ses premieres amours

— beginnen wir diese Neuheiten-Liste

iiilachinensisLdL,

welcbe unser verebrter Herr Kollege

Professor E. Rodigas in der von ihm

seit langen Jahren so vorziiglicb redi-

girten Illustration horticole, Tafel 551,

abbildet. Es war Ende Marz 1885 als

wir von Max Leichtlix aus Baden-Baden

eine seiner elegant cartonnirten Probe-

sendungen erhielten — Muster ohne

Werth lautete die schndde Aufscbnft —



Zuchter, die schr bekannten tierren

Cannel & Sohn in Swanky und zeigen

Sie ist zwar noch nicht blau im strengen

Farbensinne, Rodigas schildert die Bluthe

als ,schon blau mit purpurnen und

schwarzrothen Reflexen*, aber sie

ist der sichere Vorlaufer einer Kette

von gewiss immer blauer werdenden —
entschuldigen Sie diese Wortbildung —
Farbennuancen.

Auffallend ist uns an der Df Pane-

ligkeit der Corolle, sechseckiger Augen-

stern, sechs Blumenzipfel. Lag wirklich

Blatte wurde das stramm stehende,

zackig siebenlappige, das Kichen-, das

Farnblatt, aus dem truben Grun ein

saftiges reines GrUn und schliesslich

Bronzekupfer. Der BlQthenstengel, an-

fangs dunn und armbliithig, weit uber

die Blatter ragend, ist jetzt eine kraftige,

richtig proportionirte Saule, welche eine

reichbluthige Dolde herrlicher Blumen

tragt. Unci das Alles in weniger als

einem gartnerischen MenschenaJter, wel-

.
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tungsfahigkeit und wird es hoffentlich

bleiben. Mogen ihre blauen Bluthen
eine neue geeignete Epoche fur die

Gartnerei inauguriren! Wir konnen sie

brauchen. Unter den Iibrigen 26 Tafeln

ist es schwer, einer den Vorzug zu geben.
Fur etwas kraftigen Geschmack — «und
eine Magd im Putz, das ist so mein Ge-

|

schmack« fiel uns dabei ein — durfte
j

der Cereus speciosissimus DC. Yar.

CM. Hovey (Tafel 548) als Preisbluine

willkommen sein. Diese Kulturform ist

kleiner als der Typus, auch die —
immerhin grosse — Bliithe ist etwas
kleiner, aber von brennender Farbe,
welche aus einem breiten leuchtend
scharlachrothen Mittelstrich der Blumen-
blatter nach beiden Seiten gleichmSssig
in Hellpurpurn iibergeht.

Anmuthiger beruhren uns funf neue
j

Nelken (Dianthus Caryophyllus L.),

welche Tafel 572 abbildet. Es gab eine

Zeit, da Deutschland weit voran stand
in der Nelkenziichtung, aber auch die
Pflanzen haben ihre Schicksale und mit
Vochting in Blomberg schien der Stainm
der deutschen Nelkenziichter erloschen.

Jetzt scheint allerdings auch bei uns ,

neues Leben zu erbliihen, aber .

sehen wir noch Belgien und England
mit der fast ausschliesslichen Fabrikation
neuer Nelken beschaftigt. Die hier citir-

ten funf Nelken sind 1. Herr Rudolph
Coumont, Grund matt grau lila mit

ben Streifen und Bandern,
2.PrasidentJ. Malou, machtige Blume,
weissgrundig mit sehr zahlreichen kurzen,

brennend rothen Streifen und Saum-
borten der Sepalen, 3. Direktor Emil
Rodigas, grauhlaer Grund, fast ver-

deckt von schmalen und breiten Bandern
in Roth und Purpur, 4. Madam e J. Lin-
den, Blume reinweiss, mit sehr zartem
rosa Anhauch der wellig - krausen
Blumenblatter, 5. Madame D. van den
Hove, kanariengelb mit rothen Streifen

und Spitzen. Sammtliche Bluthen er-

scheinen vollendet schbn gefiillt und
wurden von Edmond Morren, von Jette

St. Pierre, aus Samen gezuchtet.

Von sonstigen blumistischen Tafeln

bietet der letzte Jahrgang noch vorziig-

liche gefullte Cinerarien (Tafel 556) in

sieben Farben, vier Nuancen neuer gross-

blumiger Sommerlevkoyen in wahren
Riesenkolben (Tafel 569) und Azalea

indicaL.var. Harlekin (Arlequin) (Tafel

559). Diese neue Sorte ist sehr reich-

und grossblumig, oft halbgefullt, Die

Grundfarbe ist hell Violett-lila, breit weiss

gerandet, reich violett geschmitzt.

Ipomaea rubrocoerulea Hook., im
selben Jahre schon in »The Garden*
abgebildet, begrtisst uns auf Tafel 564
in ihrer blass-blaubiithigen Form; die

Pfianze ist so eingeblirgert, dass wir uns
jeder weiteren Besprechung iiberhoben

(Fortsetzung folgt.)

III. Notizen.

Im Septemberheft der

ist ein Artikel unter dem Titel »Eicheln
im Holze«.

Zu diesem Aufsatze erlaube ich mir
einiges beizuzufiigen.

Auf der Ukrajine, im grossen Parke
Alexandrae bei Biele Ceckiew, welcher
der Grafin Branicki gehbrt und wo ich
seit mehreren Jahren Obergartner bin,
fand ich stets im Herbst und im Winter

Buntspecht Zap fen von der Kiefer und
der Fichte in von ihm in die Baume
ausgehauene oder durchFaulniss erzeugte

Locher oder zwischen die Aeste trage

und derart befestigt, dass die Spitze des



Zapfens nach Oben zu stehen kommt.

Aus den so plazirten Zapfen klopft der

Specht mit seinem Schnabel die Samen

aus und die leeren Zapfen wirft er her-

Jedenfalls macht er das nicht aus Ver-

gniigen, sondern frisst auch die Samen,

wie das die Masse leerer Zapfen unter

den Baumen beweist.

Icb fand diesen Herbst unter einer

alten Ulme mehr als zwei Sacke von

leeren Kiefer- und Fichtenzapfen vor.

Ich muss auch dazu bemerken, dass die

Kiefer- und Fichtenbaume mebrere Hun-

dert Schritt entfernt waren.

Dass der Specht nur von den Insekten

lebt, glaube ich deshalb nicht mehr.

Seine Zapfen tragt der Specht auf alle

mbglichen Baume; hat er ein passendes

Loch gefunden, so tragt er mebrere

Hundert Zapfen in dasselbe, indem er

die leeren Zapfen herauswirft.

Da der Park an einen grossen Wald

grenzt, finden sich eine grosse Anzahl

Spechte durch das ganze Jahr ein. Der

Park und der naheliegende Wald besteht

meistens aus grossen Eichen, ich fand

aber nie, dass unser einheimischer Specht

Eicheln sammeln mochte; dies thut bei

uns nur der Nusshaher, was ich jedes

Jahr Gelegenheit habe zu beobachten.

Der Nusshaher macht seine Eicheln-

magazine in verfaulten Baumstammen,

Oder unter den Baumen, wo er die Eicheln

mit Laub oder Erde verdeckt und in

der Noth auffrisst.

E. Renger.

inePopulus nigra L., welche

Hbhe, unmittelbar iiber dem

% m Umfang misst. Der Stamm

ist bis zu den ersten grossen Aesten

hohl und die Hohlung mit Cement aus-

gefullt. Der Umfang der Krone betragt

reichlich 70 m. Das Alter des Baumes

wird auf mehr als 300 Jahr geschatzt.

Eine gleichfalls sehr alte Populus

nigra L. existirt im botanischen Garten

in Breslau. Ihr Alter, durch Zahlung

der Tahresringe mittelst des Bohrers kon-

trollirt, erreicht 250 Jahr. Der Umfang
des Stammes — er steht an einem

schroff abschiessenden Hange, ehemali-

gem Festungswalle — betragt unmittel-

bar tiberm Boden 6,50 m, die Hohe nur

etwa 20 m, dagegen dttrfte der Kronen-

umfang dem franzdsischen Baume wenig

1 ici- cles

Schuttkegels, der ihm als Untergrund

dient, kerngesund, wozu allerdings die

unmittelbare Wassernahe des alten Wall-

grabens viel beitragen mag. Er ist der

einzige Baum des botanischen Gartens

in Breslau, welcher die ;tlte Festung

iiberdauert hat. Der breslauer Garten

liegt auf dem Terrain des von Napoleon I.

gesprengten Aussenforts »Springstern«,

bei dessen Cassation das Terrain fast

ganz nivellirt unci nur diese eine Pnanzen-

saule geschont wurde.

Wahrend wir unsere Geholz-Stecklinge

sorgfaltig unterhalb eines Auges schnei-

den und bei hartblattrigen Pfianzen die

Blatter zum Theil eingestutzt stehen las-

sen und sie dann sorgfaltig in Reihen

stecken, machen die Chinesen die Sache

viel einfacher. Sie scheiden das Holz

wie es kommt, werfen es in Bundel und
diese in Gefasse, welche halb mit

Sand, halb mit Wasser gefullt sind, gut

schliessende Deckel haben und an einem

warmen Orte stehen. Sie haben dadurch

den Vorzug auf den ersten Blick die

kleinen Wurzelchen zu sehen, welche zu

Tage treten. Die so bewurzelten Steck-

linge werden dann gleich als Pfianzen

behandelt.

Uebrigens ist diese »chinesische Mode«
offenbar auch bei uns fruher sehr im

Schwunge gewesen, denn noch heut be-

handelt ein grosser Theil der Laienwelt

Stecklinge auf diese Art. Besonders

Oleanderstecklinge siebt man in Deutsch

land allgemein in Flaschen gezogen,

deren Hals — urn das ins Wasser ge-

senkte Reis herum — mit Wachs oder



Kitt luftdicht geschlossen wird. Die

rasche und zahlreiche Wurzelentwicke-

lung dieser Art Stecklinge zeigt am
besten, dass ihnen diese Behandlung
recht wohl behagt.

Der soeben erschienene officielle B«

richt der im September 1885 abgehaltene

grossen allgemeinen Gartenbauausstellun

in Berlin, theilt mit, dass ausges

1883 236 Programm-Nummern von
Ausstellern in 624 Konkurrenzen.

1885 309 rrogramm-Nummern von
Ausstellern in 1760 Konkurrenzen.

Vertheilt wurden:

:,;:•.

503

j

und zwar drei Ehrenpreise des Kaiser-
'< lichen Hauses, 10 grosse silberne Staats-

medaillen, 21 silberne Staatsmedaillen,

35 bronzene Staatsmedaillen, 6 Ehren-

preise der Stadt Berlin, 6 sonstige Ehren-

preise, 2 grosse und 2 kleine goldene

Ausstellungsmedaillen, 39 Kunstgegen-

stande, 23 Vermeil-, 67 grosse silberne,

106 kleine silberne, 118 bronzene Me-

;
daillen und 62 Ehrendiplome. Die Entrde-

Einnabme betrug ca. 41000 Mk. gegen

etwa 24000 Mk. im Jahre 1883. Diese

Zahlen reden so fur sich, dass wir jede

weitere Erlauterung sparen konnen.

IV. Personal-Nachrichten.

Dr. Alexander Schadenberg, den Le-

sern der Gartenflora bekannt durch

Rafflesia Sehadenbergiana, Leptosper-

mum Annae, die beiden schonen Rhodo-

dendron vom Vulkan Apo etc., hat am
10. November in Begleitung seiner Gattin

und seines 3
/4 Jahr alten Sohnchen eine

langere Forschungsreise nach den Phi-

lippinen angetreten. Die Reisenden

waren am 16. December in Singapore

und werden programmmassig noch vor

Schluss des Monats in Manila einge-

troffen sein. Wahrend Dr. Schadenberg
auf seinen beiden fruheren Touren durch
die Inselwelt der Philippinen vorwiegend
ethnographische Studien und Sammlun-
gen betrieb und die Botanik nur aus
alter Liebhaberei nebenbei mit berlick-

sichtigte, wird er diesmal in ausgedehn-
ter Weise sowohl Herbarmaterial sam-
meln als auch Samen und Pflanzen sen-

den. Bei der vorziiglichen Befahigung

des energischen Reisenden und gegen- i

uber der so ausserordentlich reichen

Flora der Philippinen, welche in Folge

der hohen Gebirge fast alle Klimate um-
fasst, diirfen wir auf einen bedeutenden

Import hoffen, der in erster Linie unse-

ren deutschen Garten zukommen wird.

Besonders der Orchideenliebhaberei

diirften neue Schatze an Phalaenopsis-

Arten und Anoectochilus - Formen er-

bliihen. Wir werden uber die Erfolge

Dr. Schadenbe^g's immer sofort ein-

gehend berichten.

Professor Lorenz Kristof in Graz,

President des steyerischen Gartenbau-

vereins, ist zum Direktor des Madchen-
Lyceums in Graz, der ersten offentlichen

weiblichen Mittelschule Oesterreichs, er-

nannt worden.

Oberhofgartner Herm. Wendland in

Herrenhausen, der bedeutendste lebende

Palmenkenner, ist von der Royal hortic.

society in London zum korrespondiren-

den Mitgliede ernannt worden.





I. Original-Abhandlungen,

strictum (Soland.) Beer.

5 Art wac list haufig in den

ireigen der Baume, wo keine

die Fflanze:n nur mit wenigen

Beschreibung der Pflanze und

/on Herrn

es Jahr zuf

Garte

allig m

n - Inspektor

it Orchideen

Anoplophytum strictum Beer Fam. der Brom. p. 39. — Belg. hort. 1878,

pag. 188, tab. 13. — Tillandsia stricta Soland. in hot. mag. 1813, tab. 1529

Beer hat bei der Aufstellung seiner Gattungen einen richtigen Blick

gezeigt, wiihrend sein Werk selbst schwer zu brauchen ist. Die Gattung

Anoplophytum hat derselbe durch den lockern nickenden Bliithenstand, be-

kleidet mit gefarbten Brakteen und nicht bestachelten Blatter von Tillandsia

abgetheilt. Die beistehend abgebildete

Gebirgen von Rio Janeiro auf den diir

Ansammlung von Humus stattgefunden 1

Haftwurzeln befestigt sind. Wir lasse

der Kultur, eingesendet nebst Abbil

E. ORTGIES in Zurich, folgen.

>Diese ganz reizende Art erhielt ic

von Rio-Janeiro, und stammt sie wohl aus dem Orgelgebirge, das ja vom

Rio aus besonders haufig ausgebeutet wird, weil es eben das nachstgelegene

und an schonen Pflanzen reiche Sammelgebiet fur dortige Sammler ist. —
Zur Beschreibung bemerke noch, dass der Hauptschmuck die Brakteen sind,

weil sie viel langer andauern, als die schnell verganglichen Bluthen. Die

Brakteen erscheinen zuerst als eine geschlossene Kugel vom reinsten Weiss,

die Kugel streckt sich, die Brakteen treten allmahlich auseinander und nun

farben sich zunachst die Spitzen allein schon rosapurpur. Die Abbildung

stellt auch eine Innorescenz in diesem Stadium, getrennt von der Pflanze,

dar. Bald werden nun auch die Bluthenknospen sichtbar, und wiihrend sie

heranwachsen, farben sich die Brakteen mehr und mehr, bis sie zur Bliithe-

zeit ganz rosa erscheinen. — So habe ich seit Wochen meine Freude an

dem kleinen Dinge gehabt und viele Andere mit mir. — Ich kultivire mit

Vorliebe und Erfolg die kleinen sogenannten »wurzellosen< Tillandsien;

so habe noch z. B. eine Phytarrhiza Durati Visian., die schon mehr als

30 Jahre hier kultivirt wird und die vor 30 Jahren schon fast ebenso gross war,
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als sie jetzt ist. Sie hat nie gebliiht und nie Junge gemacht, ist also noch

das gleiche Exemplar wie damals. Es hat auch alle diese Jahre hin-

durch nie Wurzeln gehabt, trieb frische Blatter in gleicher Anzahl, wie alte,

grundstandige Blatter eintrockneten , vergrosserte sich daher nicht, so lange

ich sie ohne jede Unterlage, freihangend an einem Drahte, nahe dem Lichte

im Orchideenhause hielt. — Vor einigen Jahren gab ich ihr ein kleines

Brettchen als Unterlage, und als ob sie nur darauf gewartet hatte, trieb sie

bald darauf ihre haardunnen kurzen Wtirzelchen und erstarkte zusehends, so

dass ich hoffe, sie bald bluhen zu sehen. Diese Pflanze war mir lange Jahre

ein interessantes Rathsel, ich wollte sehen, wie lange sie freihangend, ohne

Wurzeln leben konne, bei taglich einmaligem Bespritzen. Sie war nicht todt

zu kriegen und jetzt ist sie festgewurzelt am Brettchen, ganz in ihrem Ele-

ment, und treibt viel kraftiger, als zuvor. — Prof. PFITZER hat in einer sehr

verdienstlichen Arbeit durch zahlreiche Versuche nachgewiesen, dass bei

diesen Bromeliaceen die Blattschulfern Nahrorgane sind und die Wurzeln

vorzugsweise nur als Haftorgane dienen. Die Blattschulfern saugen begierig

Wasser ein und geben dasselbe ab an das unter ihnen liegende Zellgewebe

und vermitteln so die Ernahrung. Durch diese Entdeckung wurde obiges

Rathsel mir allerdings gelost, aber ich mochte nach meiuen Erfahrungen

den eigentlichen Wurzeln, wenn sie auch nur spa ml, doch

einen grosseren Antheil an der Ernahrung beimessen, als Herr Prof. Pfitzer,

denn ich habe noch imrner gefunden, dass bewurzelte Exemplare viel rascher

und kraftiger treiben und bluhen, als wurzellosc unter ganz gleicher Behand-

lung. Die Kultur betreffend, ist diese die denkbar einfachste; ich befestige

diese Bromeliaceen an ein Brettchen oder Holzblock und hange sie an der

Sonnenseite des Orchideenhauses nahe dem Glase auf. Hier hangen sie in

Reih und Glied mit den ebenfalls an Holzblocken oder auf Korkrinde kulti-

virten Orchideen und werden, wie diese, taglich ein Mai, vorzugsweise Vor-

mittags, bespritzt. An dunklen Regentagen spritze ich nur jeden zweiten

Tag, und das ist Alles. In Topfen gegflanzt, kommen sie zu keinem freu-

digen Gedeihen, der nackfe Holzblock ist ihnen zutraglicher. — Ich habe

jetzt sieben Arten in Kultur, darunter die hubsche Tillandsia jonantha und

die barocke T. Caput Medusae, und alle zeigen gutes Gedeihen. Die erstere

wachst erstaunlich iippig, vermehrt sich stark durch Sprossung, bluht aus

jedem hinreichend erstarkten Triebe, hat Samen getragen, und selbst kleine

Samenpflanzchen siedelten sich unter den Mutterpflanzen an.«

Diesen interessanten Bemerkungen des Herrn E. Ortgies fuge ich

hinzu, dass, wie aus der oben zitirteh Synonymie hervorgeht, das hubsche

Anoplophytum strictum schon zu Anfang dieses Jahrhundcrts sich in Kultur

befand, dann wohl der Kultur wieder verloren ging, aber in neuerer Zeit

wieder vielfach aus Brasilien importirt wurde. Auch im hiesigen Garten hat

dasselbe wiederholt gebliiht.
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Wir wenden hier die gleiche Kultur, wie der Herr E. ORTGIES an, je-

doch konnen wir hier wahrend der dunkeln Tage des Winters nicht so viel

spritzen, sondern mussen im Winter das Spritzen sogar ganz einstellen und

der Luftfeuchtigkeit es iiberlassen, das Leben der Pflanzen zu fristen, bis im

Fruhjahr mit der Wiederkehr des Einflusses des Sonnenlichtes mit dem-

selben abermals begonnen werden kann. Auch bei uns beginnt die eigent-

lich kraftige Vegetation erst mit der Entwickelung der Haftwurzeln, wahrend

die Aufsaugung durch die weissen Blattschulfern mehr einen erhaltenden Ein-

fluss auszuUben scheint.

Eine Beschreibung der Pflanze macht die in naturlicher Grosse von

Fraulein Uda ORTGIES angefertigte Abbildung unnothig. (E. R.)

Einige alte Garten Deutschlands.

Die alte Stadt Wolfenbuttel , einst Festung und zeitweilig Residenz der braun

schweigischen Herzoge, bietet noch heute, wenn sie auch bedauerlicher Weise eine

gesunkene Grosse genannt werden muss, viel Interessantes in architektonischer wie

rischer Beziehung.

Neben vielen alten nrigmellen Gebauden sind vor allem als reiche Renaissance-

bauten das alte Schloss nebst Schlossgarten, die alte reichverzierte Kirche, die

beriihmte alte Bibliothek mit ihrer Rotunde, die, jetzt sehr baufallig, durch einen

Neuban ersetzt wild, daneben Lessing's Wohnhaus und das sogen. kleine Schloss

Eine Eigentl i a chk< I W< tfcabiittels ist, dass die Oker in vielen Kanalen oft

unter den Hausern weg durch die Stadt gefuhrt ist. Die Anlage der Stadt

ehemals grossartig gepla erkennt man an breiten Alleen und Gras-

platzen die Stellen, wo ganze Stadttheile, fur Hundeite von Hausern berechnet,

abgesteckt wurden, deren Bau aber unterblieb.

Eine schone grade Fahrstrasse ftihrt von Wolfenbuttel nach Antoinettenruhe;

etwas weiter. an der Stelle, wo die Strasse den hochsten Punkt erreicht, stand einst

das sogen. Sternhaus, welches sowohl Fernsichten auf Wolfenbuttel wie auf Braun-

schweig als auch sternformig durch den Forst gehauene Durchsichten nach p"-«

rothbliihenden Kastanien bepfl;

hin bot. Die Strasse bei Antomet
dann weil -"nd voruber

i Lindenallee nach Braunschweig.
"""

Vom"enernaligen Schlosse Antoinettenruhe sind nur noch wenige Bruchstiicke

:

die jetzige Oberforstenvohnung wie die nahegelegene Restauration, itbrig gebheben,

aber das Lechlumer Holz, ein herrlicher Eichen- und Buchenhocbwald, welcber

prachtige Stamme aufweist, nimmt den Wanderer noch heute aut und dient den

igern zum Lieblingsausflugsort.
3*
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Besonders bemerkenswerth ist dort ein Trupp alter Weymouthskiefern, 18 Stuck

von denen die starksten 0,75 m Durchmesser und mastbaumartig schlanke hoch-

ausgeastete Stamme von ca. 25 m Hohe zeigen. Als junge Forstpflanzungen finden

wir hier Pinus Strobus, die Douglastanne (Pseudotsuga Douglasi) Pinus ponderosa,

P. Jeflreyi und ahnliche 3nadelige Kiefern, welche bisher ein freudiges Gedeihen

zeigen.

Noch ware auf eine norddeutsche Eigenthiimlichkeit, namlich die Umsaumung

der Forstpflanzungen mit der Weissbuche (Carpinus Betulus) aufmerksam zu machen,

die man auch ofter an den Wegen gekdpft und geschoren antrifft, und welche in

dieser Form an Chausseen mit steilen Boschungen als gute Schutzwehr dient.

Besonders in alten ehemaligen Klosterforsten war diese Pflanzweise gebrauchiich.

Rings urn die Stadt Wolfenbiittel zieht sich ein Giirtel von Garten, die bei

sehr giinstigen Bodenverhaltnissen mit Kalkuntergrund, reiche Ertrage an Obst und

Gemiise liefern. Auch finden wir recht hubsche Privatgarten mit freundlichen

Villen und theilweis schonen Geholzen in kraftiger Entwickelung.

Interessant sind diealtenKirchhofemitepheuunuangtenBaumenundMonumenten,

Trauerbaumen in verschieclenen Formen, und Thuya und Biota in grossen, besonders.

schonen, gesunden Exemplaren.

Lohntnd fiir den Naturfreund und Pflanzenkenner ist auch ein Rundgang um
die Stadt auf den Wallpromenaden.

Nach Schleifung der Festung hat man hier ausgedehnte Anlagen geschaffen,

die Wallgraben tbeilweise in Teicbe verwandelt, Auch die Auswahl der Gehdlze

beweist, dass man einst bei der Anlage keine Kosten scheuete. Von verschiedenen

Punkten geniesst man Fernsichten auf den Harz und d ; e schonen Walder: die Asse

und den Oder.

Leider ist die Prlege der Anlagen jetzt nicht wie sie sein sollte, aber dennoch

ist es fiir den Stadtbewohner schon ein grosser Genuss, sich. jederzeit schattiger

Anlagen erfreuen zu konnen und im Frlihjahre dem Gesange der hier in dichten

Gebiischen in Menge sich aufhaltenden Nachtigallen zu lauschen.

Der Pflanzenkenner durchstreift gerne einmal auch eine weniger gepflegte

Anlage, um hier an der Entwickelung der Geholze seine Beobachtungen zu machen.

Als besonders beachtenwerthe Geholze nennen wir : Junglans regia, alte schone

Baume bis 1,20m Durchmesser, Acer dasycarpum, freigestellt mit weithin schattender

Krone, Acer rubrum aufstrebend in kraftigen Exemplaren und besonders der

leuchtendrothen Bliithen im Frtihling wegen von Wertb. Dann Acer nigrum

iniira), Acer Negnndo dfter in starken Exemplaren vertreten. Alte mehr-

stammige Salix alba vitellina, die Dotterweide, bis 1 m stark, wie schone Silber-

weiden Salix alba var. argentea, nehmen sich gar schon ana Wasser aus. Populus

alba wie P. canadensis finden wir in Riesenexemplaren. Populus balsamifera mit

schoner grosser Belaubung recht kraftig. Besonders fallen auch alte starke Robinia

Pseudacacia v. tortuosa mit knorriger, eichenahnlicher Verastelung als sehr dekorativ

auf. Corylus Colurna, ein schones Exemplar von 0,40 m Durchmesser, zeigt ganz

freistehend recht auffallig ihren spitz-kegelformigen Wuchs.

Starke Catalpa finden wir in vollstem Bliithenschmuck. Sambucus nigra als

Doppelstamm von je 0,30 m. Pinus Strobus von besonders blaugriiner Farbung,

zugleich mit alten und jungen griinen Zapfen, bedeckt mit klaren Harztropfen ist

hbchst elegant.

Taxodium distichum tritt uns in drei Prachtexemplaren von 0,70 m entgegen,

ebenso finden wir eine herrliche, besonders schon nach alien Seiten ausladende
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Hangebuche, der Stolz der Wolfenbiittler. Sorbus latifolia kommt stark vor, und
fur Nord-Deutscbland immerhin selten ist Sassafras officinalis Nees (Laurus Sassafras

L.) ein Baumchen von 0,25 m Duchmesser mit seinen theils ganzrandig ovalen,

theils dreilappigen Bliittern und gelblichem Grun eine auffallige Erscheinung.

Crataegus punctata Jacq ist in grosseren baumartigen Exemplaren von etagen-

artig-schirmformigem Wuchs auch landschaftlich von bohem Werthe, worauf wieder-

holt aufmerksam gemacbt zu werden verdient. Robinia viscosa in starken Exem-
plaren ziert durch schone Belaubung und Bluthe, welche zu einer Zeit erscheint,

wo wenig Geholze bliihen und deshalb von doppeltem Werthe ist.

Auf dem sogen. Rosenwalle ubersehen wir im Schatten von vier herrlichen alten

Linden einen Theil der Stadt und zugleich 4 Prachtexemplare von Salix alba zu

einer malerischen Gruppe vereinigt.

Zum Schlusse mag hier noch auf eincn .starken schon gewarhsenen Baum von

Taxus baccata aufmerksam gemacht sein, welcher in Braunschweig in einem Wirths-

garten an der Carlstrasse steht. Der ursprungliche Doppelstamm ist zu einem

Stamme von 0,60 m Durchmesser innig verwachsen, die knorrige, braunrothe Ver-

astelung nimmt sich vorzuglich zur schwarzgrtinen Belaubung aus und die Hohe
betragt 7 m.

Der Umstand, dass Taxus langsam wachst, auch in exponirten Lagen ofter

zurtickfriert, uberdies, auch viel aus Stecklingen erzogen, sehr buschig wachst und

kiinstlich noch buschig herangezogen wird, lasst uns diese schone Pflanzen selten

in Baumform antreffen und doch ist er in dieser Form, frei von jeder Verstiimmelung

aufgewachsen , fur geschutzte Lagen so schon. Man ziehe ihn fur diesen Zweck

aus Samen heran, und lasse nur einen kraftigen Trieb sich entwickeln, man
wird dann ganz nach Wunsch die Hohe des Stammes und die Krone bilden

konnen.

Plan eines zur Gurken-Treiberei bestimmten Hauses.

Von Jerome Fischer in Moskau.

(Hierzu Fig. 5.)

Die umstehende Figur giebt den Durchschnitt durch ein zur Treiberei

der Gurken bestimmtes Haus, wie sich solches in einer Privatgartnerei zu

Moskau findet. Abweichend von der Methode, nach welcher die Setzlinge

auf breite Beete oder in breite Kasten in mehreren Reihen gepflanzt werden,

stehen laut vorliegender Zeichnung die Pflanzen in einer Reihe in nur

schmalen, trogartigen Behaltern. Diese letzteren haben bei einer beliebigen

Lange die aussere Breite von 34—38 cm, bei einer Hohe von 25 cm der-

selben. Sie durchlaufen das Haus der Lange nach so, dass ein Mensch

zwischen ihnen ohne zu grosse Beengung arbeiten kann, also etwa 60—70 cm

von einander und ebenso viel vom Glase, senkrecht nach dem Nordrande

der Kasten gemessen. Sie werden einfach durch Stutzen getragen, die nach

Massgabe angebracht werden. Ich besuchte das Haus Anfangs Marz und
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fand dort einen Fruchtreichthum, der mich erstaunen machte. Der Gartner

sagte aus, dass er das Treibhaus von 15 Fenster Lange (also von ca. 18 m)

an einen aufkaufenden Handler ftir 300, sage dreihundert Rubel, verpachte,

dass die Methode trotz des in die Augen springenden Verlustes an Raum
wohl zu beachten ist, da die Friichte und die Pflanzen in vorliegendem Raume
iiberaus kraftig waren, natiirlich bei sonst entsprechender Kultur. — Die

Sache ist einleuchtend; nirgends hat der Gartner so viele Kleinigkeiten zu

besorgen, als bei den Gurken ; stiindlich hat er zu stutzen, zu saubern, zu

befeuchten, zu schneiden und zu heften. Alles dieses thut er hier so bequem

als moglich; jeden und den kleinsten Fehler, das geringste Uebel bemerkt
er zur Stelle und kann ihm rasch abhelfen oder steuern, die Pflanzen selbst aber

befinden sich auch viel wohler; Licht und Warme treten besser hinzu und
hauptsachlich : die Luft streicht wohlthatiger uberall durch, was bei Frucht-

pflanzen ja eine wichtige Bedingung ist. — Der Besitzer des Treibhauses

hatte die ersten Gurken in der dritten Woche des Februar geschnitten, trotz

sehr misslicher Witterung. Das Treibhaus sah etvvas leer aus, aber durch

Anbringung von Brettern unterhalb der obern Troge Hesse sich dasselbe ja

noch anderseitig benutzen, z. B. zum Treiben von Salaten und ahnlichen Ge-
miisen, zum Antreiben von Amaryllis, Georginenknollen, zum Plaziren der

Samennapfe bis zum Keimen der Samereien u. s w.



Salvia farinacea Benth. var. alba.

Tafel 1002 im Jahrgange 1880 der Gartenflora fuhrte bluhende Zweige

dieser schonen blaubliihenden Art vor, die lange Zeit nurWenigen bekannt,

sich neuerdings alle Herzen gewonnen hat und fast uberall gepflegt wird,

wie sie es redlich verdient Seit zwei Jahren kultiviren wir nun cine inter-

essante Form dieser Art mit rein weissen Blumen, welche zufailig aus Samen

entstand und als wiirdiges Pendant zu der Stammform Verbreitung finden

wird. Sie wac!
;

;cschIossen pyramidal und bluht ebenso

reichlich und lange als ihre Stammart. Die Blatter zeigen ein angenehmes

Griin und sitzen gedrangt um die schlanken Stengel, deren Enden lockere

Rispen schoner milchvveisser Blumen tragen. Die Antheren sind gelb wie

die der blauen Art. Die Pflanze bluht wenige Monate nach der Aussaat, ist

perennirend und baut sich audi ohne Hiilfe gleichmassig pyramidenformig.

Wird sie indess (lurch Srecklinge odur Stncktheilung vermehrt, so bleibt sie

niedriger und bildet breite unregelmassige, aber immer hubsche Biische.

Hier im Suden ist sie eine stattliche Perenne, welche wir wie im Norden

etwa die ausdauernden Astern Nord Amerikas behandeln. Sie beginnt im

Februar zu treiben, Anfang April zu bluhen, um ununterbrochen und uner-

schopflich bis Dezember und Januar damit fortzufahren. Im Herbste ist sie

eine unserer ausgiebigsten Schnittblumen. Die naturlichste Behandlung im

Norden ware etwa die der Lobelia fulgens und ihrer Abarten, also Ueber-

wintern in frostfreier, moglichst heller Lage, und im Fruhling so bald als

moglich ins Freie an sonnigster Stelle auspflanzen. Sie wachst in jeder Boden-

art freudig, zieht aber trockene warme Lage der feuchten oder gar nassen

Niederung vor. Die Samen keimen leicht und schnell, wir saen sie in

das freie Land im Marz und haben die Kultur der Salvia coccinea fur sie

accepti rt.

Der deutsche Gartnergehilfe in Frankreich.

Von P. Kullliel in St. Petersburg.

Den oft und viel gepriesenen Herrlichkeiten der meerbeherrschenden

Britannia gegenuber ware es wohl am Platze, auch einmal die gartnerischen

Verhaltnisse Frankreichs naher zu beleuchten, zu Nutz und Frommen der

junceren Kunstgenossen, die von des Wissens heissem Durst und deutscher

Wanderlust beseelt, schon langst den stillen Wunsch hegten, der grande

nation druben uber dem Rhein einen Besuch zu machen.

Da bereits ein Jahrzehnt daruber hingegangen, seitdem Schreiber
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dieses von dort zuruckkehrte, so muss er sich gegen etwaige seinen Erleb-

nissen widersprechende neuere Erfahrungen gleich von vornherein verwahren,

denn in einem Decennium kann sich mancherlei besser oder schlechter ge-

staltet haben. Im Ganzen und Grossen sind jedoch selbst die weittragenden

Folgen des Krieges, welcher neben vielen Tausenden von Landsleuten, die

damals in Paris weilten, auch fur uns Jiinger Floras so entscheidend wurde,

nur gtinstig fur den jetzigen Aufenthalt in Frankreich gewesen, da man nun

den Deutschen mit weit mehr Achtung und Anerkennung begegnet.

Dem hoffnungsvollen jungen Gartenkiinstler, welcher sein vielleicht selbst

miihsam erspartes Reisegeld moglichst vortheilhaft anlegen mochte, ist an-

zurathen, iiber Belgien zu reisen. Das schwarzgeraucherte, russige Liittich,

das moderne Briissel mit seinen Pfianzenschatzen, das seefahrende Antwerpen

und die grasbewachsene Einsiedlerstadt Brugge, sind in gartnerischer Be-

ziehung einen kleinen Umweg wohl werth. Vor alien Dingen aber ware es

eine iibelangebrachte Oekonomie, die beriihmte Gartnerstadt Gent und ihre

lorbeerziichtende Umgebung nicht zu besuchen. Belgien ist das Land, wo
zwar nicht als freies Naturkind wie in Italien, doch in Kronen-, Pyramiden-

und Saulenform, iiberall »hoch der Lorbeer steht.«

Im Anwenden von Messer und Scheere sind die Belgier Meister. Der

deutsche Gartner wird finden, dass diese nutzlichen Instrumente in Deutschland

noch viel zu wenig angewendet werden. Vielleicht fuhrt ihn hier auch schon

sein guter oder boser Stern in ein Etablissement, wo er arbeiten kann. Der

Aufenthalt daselbst ist aber ziemlich ungemuthlich. Die Seinestadt bietet

hundertmal mehr, darum nicht lange gezogert, und auf nach Paris.

Der zukiinftige Gartendirektor oder doch Garteninspektor in spe, uber-

haupt die haute volee des Gehilfenstandes, zieht gewohnlich vor, hiniiber

zu fahren nach dem Lande ihrer Sehnsucht, dem langweiligen England, fiir

welches sie in Gent schon den richtigen Vorgeschmack bekommen. Der

Blousenmann aber, den Papa's Reiseroute und Goldfiichse weniger belastigen,

wird immer besser thun, nach Frankreich zu reisen. Erstlich schon des-

wegen, weil es in London ohne schwerwiegende Empfehlung immer fraglich

ist, ob er auch wirklich Kondition bekommt, zweitens weil es fur seine

spatere Praxis in Deutschland nicht geeignet ist, nach dem pfianzenmastenden

England zu gehen, sich die dortigen Kulturmethoden zum Muster zu nehmen,

da dieselben in Deutschland selten ausfiihrbar sind und meistens nur eine

brotlose Kunst sein wiirden. Vielmehr Aehnlichkeit mit der deutschen

Gartnerei hat die franzosische; was man in Frankreich lernt, kann auch in

Deutschland angewendet werden, wenn man den Unterschied der klimatischen

.- zu beriicksichtigen weiss.

Bon courage, eine Handvoll Frankenstucke und eine moglichst anstandige

Quantitat belgischen Tabaks, welchen ohne Kosten wohlbehalten uber die

Grenze zu bringen dem Scharfsinn uberlassen bleibt, sind nicht zu unter-



Gartner in Paris. Seinen Schaffensdrang wird er in den verschiedens

Branchen der Gartnerei befriedigen konnen. Arbeit giebt's hauptsachlich

Friihjahr iiberall.

Das stolze Gefiihl, in Paris angekon

Frage verbunden, wo und wie Landsleute :

sich wohl heut noch wie damals schon in der Vorstadt Passy im Etablissement

horticole de la ville kurzweg »Muette« genannt. Das in der Nahe befindliche

Massenquartier dieser Collegen diirfte die giinstigste Ausgangsstation fur die

Auffindung einer entsprechenden Thatigkeit sein, was mit Hilfe eines ge

falligen Landsmanns nicht schwer werden wird. Chacun a son gout, ent-

weder, wer auf Baumschulen versessen ist, in den grossartigen Etablis

dieser Branche, welche nahe der Riesenstadt oder doch in den be

Vororten sich befinden, oder zu den Gemiisegartncrn, wdche Paris m
Produkten versehen, oder zu den zahllosen Fleuristen, welche die Sta

Wohlgeruch versorgen, oder zu den sogenannten Entrerproneurs, welc

rufen sind, durch geschmackvolle Anlagen die Seinestadt und ihre Umget

zu verschonern. Ein kraftiger Arm und guter Wille ist im Friihjahr i

willkommen, auch wenn man nicht gerade zu den Auserw'ahlten seines S

gehort. Aber arbeiten heisst es tiichtig, und diirften in diesbeziiglicht

spriichen nur die berliner Herrn in Deutschland ein Seitenstlick zu den An-

forderungen liefern konnen, welche in Paris an die Arbeitskraft eines Jeden

gestellt werden.

Schon die ersten paar Wochen seiner Thatigkeit in diesen Branchen

werden ihm seinen grossen Irrthum beziiglich der ausdauernden Arbeits-

tiichtigkeit der franzosischen Gartner benehmen.

Es ist ein allgemein verbreitetes Vorurtheil in Deutschland, dass die

Franzosen nicht so anhaltend wie die Deutschen zu arbeiten verstanden.

Wer ihre staunenswerthe Leistungsfahigkeit in Baumschulen sah, oder wie

sie bei Anlage von Garten den schweren zahen Lehmboden mit den mach-

tigen Spaten federleicht zu bearbeiten verstehen, Tag fur Tag, Sonn- und

Festtage nicht ausgenommen, wird bald anders daruber denken. In Freiland-

kulturen sind die Franzosen Meister und uns Deutschen unbedingt iiberlegen.

Nicht so in Topf- und hauptsachlich Warmhaus-Pflanzenkultur, das sieht man

nicht nur in Frankreich, sondern sogar in England ein. Fur diese Kulturen

werden iiberall Deutsche gesucht. Wer daher seine kostbare deutsche Haut

nicht zu Markte tragen und mit weniger Verdienst sich begnugen will, wird

diese Absicht in den verschiedenen ofTentlichen Etablissements erreichen.

So ist die bereits erwahnte Muette, das gevvolmliche Absteigequartier der

schen Junger »der griin ;ind in diesem in seiner Art

dastehenden Etablissement iiber achtzig Arbeiter resp. Gartner an-

gestellt. Eine Menge Gewachshauser und eine fast unubersehbare Flache
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von Mistbeeten sind dazu bestimmt, all das herrliche Material zu Iiefern,

welches wahrend des Sommers auf den Platzen und Boulevards der Riesen-

stadt prangt oder in den offentlichen Gebauden zur Dekoration verwendet wird.

Einigermassen befremdend tritt dort dem deutschen Gartner allerdings

seine heimathliche Kunst entgegen. In Deutschland ware es kaum denkbar,

dass in einer solchen Anstalt Leute aus alien Standen, welche aus ihrer

Sphare verschlagen sind, unter dem stolzen Namen Gartner fungiren konnten.

In Frankreich scheinen die Pflanzen iiberhaupt weniger empfindlich, dort

lassen sie sich von vielleicht ehemaligen Schustern und Schneidern, Bau-

handwerkern , Soldaten, Galeerensklaven und anderen Individuen kultiviren,

und befinden sich wohl dabei. — Aber audi das Ausland stellt ein grosses

Kontingent, Danemark und England, Holland und Spanien, die Schweiz,

und vor allem Deutschland, sind immer in angehenden Gartenkunstlern

redlich vertreten. Der Verdienst fiir alle ist in den ersten Monaten sechzig

Franks und steigt auf neunzig ohne Ausnahme, mogen sie nun das Pulver

erfunden haben oder nicht, sechzehn oder sechzigjahrig sein.

Jedes sogenannte Carre wird von einem Chef verwaltet, welcher seine

ersten Studien nach irgend einer verfehlten Lebenscarriere vielleicht vor

kurzem erst hier gemacht hat. Von den Kenntnissen und Kiinsten der

deutschen Obergartner im besseren Sinne des Wortes (leider wird mit dieser

Bezeichnung in Deutschland auch ein grosser Missbrauch getrieben) kann

naturlich bei ihm keine Rede sein. Sein gartnerischer Horizont beschrankt

sich auf die wenigen Pflanzen, welche seiner Obhut ubertragen sind, was

jedoch nicht ausschliesst, dass das, was er macht, gut, praktisch und zweck-

entsprechend geschieht.

Als Gartner eine formliche dreijahrige Lehrzeit durchzumachen, vielleicht

noch Lehrgeld zu zahlen, ist nur in Deutschland gebrauchlich, anderwarts

fiil It dis Niemandem ein.

Das gartnerische Vereinswesen, welches bei uns so erfreuliche Fort-

schritte macht, ist in Frankreich kaum iiber die ersten Versuche hinaus-

gekommen.

Ein zweites altes ruhmlichst bekanntes Etablissement ist der jardin

des plantes, zugleich botanischer, zoologischer Garten und mineralogisches

Museum, fast inmitten der Stadt gelegen. Hier lernten und lehrten die

ausgezeichneten Botaniker, welche noch heutzutage als Koryphaen der

Wissenschaft betrachtet werden. Wenn auch die Glashauser und ihre

Insassen jetzt schon langst von anderen wissenschaftlichen Anstalten, was

Reichhaltigkeit und Kultur anbelangt, ubertroffen sind, so sind doch die

Freilandkulturen ausserst belehrend. Hauptsachlich Straucher, Zier- und

Fruchtbaume sind hier in so mannigfaltiger Art und kiinstiicher Form ver-

treten, wie sie nicht leicht eine andere Kulturanstalt der Welt aufzuweisen

haben wird.
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Audi die Bibliothek ist <

offentlichen Vortrage sogar

Arbeitszeit zuganglich.

Botanik ist die schwachste Seite des franzosischen Gartners, er weiss

schon hinlanglich genug, wenn er die Familie kennt, welcher die Pflanze

angehort; unzahlige Mai horte und beantwortete Schreiber dieses die Frage:

^quelle familler* Schon das richtige Aussprechen fallt dor franzosischen

Zunge schwer, sodass es vorkommen kann, class tier Deutsche alte Bekannte

unter den lateinischen Pflanzennamen aus dem Munde der Franzosen kaum

wiederzuerkennen vermag. Von uns auf diesen Umstand aufmerksam gemacht,

behaupteten die Franzosen natiirlich, dass die alten Romer ihr Lateinisch

ebenfalls mit franzosischem Accent ausgesprochen hatten, und wir also die

Fehler machten — Fine wissenschaftliche Frage, welche kompetenteren

Richtern iiberlassen bleiben muss.

In gartnerischen Zeitschriften wurde schon ofter die Behauptung auf-

gestellt, dass die Hohe der Bildungsstufe eines Volks nach seinem Blumen-

konsum zu beurtheilen ware. — Demzufolge musste doch Frankreich hinter

Deutschland zuriickstehen, schon der Vergleich zwischen Berlin und Paris

diirfte massgebend sein. Die grossen Blumenmagazine Berlins suchen wir

vergeblich in Paris, auch fehlen die grossartigen Handelsgartnereien (was das

Blumengeschaft betrifft) unserer deutschen Stadte. Einige waren zu meiner

Zeit in Handen von Deutschen, welche indess wenig Federlesens mit den

sie besuchenden Landsleuten machten.

Dagegen giebt es eine Menge kleinerer Geschafte, welche in der Trei-

berei der Rosen und des Flieders Vorztigliches leisten. Ein grosser Theil

derselben wird sogar nach Deutschland verschickt. Floras Reich ist in dem

modernen Babylon auf offentlichen Strassen und Platzen, wo sich neidlos

Heliotrop-, Lilien- und Rosenduft mit den unpoetischen Geriichen des pro-

saischen Lebens eint.

Der verwohnte Pariser ist nicht darauf angewiesen, sich Topfpflanzen

fur Zimmer und Balkon zu kaufen. Wenige Schritte ins Freie gentigen, urn

ihm ein irdisches Paradies vor die Augen zu fiihren, wie es anderwarts

kaum den mit Gliicksgutern iiberhauften Sterblichen vergonnt ist. Hier ist

das Schonste und Beste in so verschwenderischer Pracht und Fulle vereinigt,

wie es nicht leicht im Innern einer Stadt, selbst London nicht, wieder-

zufinden ist. Der deutsche Gartner aber kann an einem freien Sonntag mehr

sehen und lernen als zu Haus im ganzen Jahre.

Wer kennt die Pflanzen, nennt die Namen, vor denen wir damals

staunend und bewundernd standen, heute nach zehn Jahren nochl Selbst

Kollegen, welche von England kamen, konnten nicht umhin, den Leistungen

der Franzosen ihre Anerkennung zu zollen.

Hauptsachlich die massenhafte Verwendung einzelner Sorten und Farben



ist es, was in Paris ungerriein imponirt, so dass demjenigen, welcher zum
ersten Male aus seinen bescheidenen deutschen Verhaltnissen heraustritt,

eine ganz neue Welt aufgeht.

Einer permanenten Blumen- und Pflanzen-Ausstellung ahnlicher als einer

Strasse sind die Pariser Boulevards, hauptsachlich aber die Champs d'EIysee.

Wer da behauptet, dass die Rhododendron in Nordfrankreich nicht gedeihen,

hat jedenfalls dort nichts von der sinnberauschenden Pracht und Herrlichkeit

derselben gesehen. Daneben ihre ebenburtigen Genossen, die pontischen

Azaleen, die leuchtenden Farben der feineren Hibisken, Magnolien, und all

die neueren Zierstraucher, von deren dekorativen Werth man in Deutschland
selten den richtigen Begriff bekommt.

Von uberraschender Wirkung ist die musterhafte Zusammenstellung der

buntblattrigen Pflanzen, sowie der Coniferen in ihren verschiedensten Formen,
welche in Paris ein prachtiges Wachsthum entwickeln. Alle Ehre machen

ling Riesentanne, neben schlanken Crypt<die Wellingtonien ihrer

merien, den starren Formen der Araucark-n im Gegensat;

gleichlichen Cedrus Deodara.

Frankreich ist das Land der Coniferen, der Rosen, der Rhododendren,
der feinen Obstsorten und vor allem des Weins. Sie Alle haben ht'er ihre

zweite Heimath gefunden.

In eine andere Zone scheinen uns die prachtigen Farrenstamme, das

glanzende Laubwerk der Gummibaume, die Cycadeen, Palmen, Dracaenen
und Musen zu versetzen. Selbst die zartlicheren Kinder des Warmhauses,
als Maranten, die bunten Caladien und grossblattrigen Begonien fehlen nicht.

Wir argern uns vielleicht im Stillen, dass die verwohnten Pariser so wenig
Sinn fur unsere heitere Kunst besitzen, vor welcher wir hier ganz gewaltigen

Respekt bekommen; dass sie so achtlos daran vorubergehen, wie wir an
unsern Fliedergebuschen. Grossere Aufmerksamkeit verdienen ebenfalls die

Gynerien, Tritomen, Lilien, Yuccas und ahnliche prachtige Einzelpflanzen,

sowie die ungeheuren Massen von Pelargonien, Lantanen, Heliotropen,

Gazanien, Nierembergien u. s. w., welche als Einfassung dienend, enorme
Blumenkorbe formiren, oder auf einzelnen Beeten prangen, wo sie mit kurzem
Dung bedeckt, und ausserdem durch die segenspendenden Strahlen der
Wasserleitung feucht gehalten, ausgezeichnet gedeihen.

Eine Perle in dem grossen Bliithenkranze in jeder Beziehung ist der
Luxemburg-Garten. In hochst uneigenniitziger Weise werden hier von dem
ruhmlichst bekannten Chef desselben Vortrage gehalten, wodurch dem Streb-

samen vorzugliche Gelegenheit geboten wird, sich in die Geheimnisse der
franzosischen Obstbaumschnitte einweihen zu lassen. Ausser zu diesen, stent

der Zutritt auch Jedermann zu anderen wissenschaftlichen Vortragen frei,

so dass man seinen Wissensdurst in Paris nach jeder Richtung hin unent-
geltlich Geniige leisten kann. —



Ein glanzendes Zeugniss fur die Genialitat der franzosischen Landschafts-

gartner ist die unvergleichliche Anlage der Buttes Chaumont, wo frisches

iippiges Griin den Schutt und Moder vergangener Jahrhunderte deckt.

Nicht eine kleinliche Nachahmung einer bergigen Gegend, welche manche

deutsche Stadt aufzuweisen hat, sondern grossartig in jeder Beziehung und

einer Weltstadt wiirdig. Yuccas scheinen eine ganz besondere Vorliebe fur

diese Trummer der Revolution zu haben.

Wenn Steine reden konnten! Rosen und Epheu ziehen jetzt ihren

Schleier iiber die Zeugen jener bluttriefenden Vergangenheit

Frankreich hat in seinen gartnerischen Anlagen ein gutes Stuck seiner

Geschichte verzeichnet. Historische Erinnerungen erwecken in uns die kurz-

geschorenen Hecken und alterthumlichen Wasserkiinste von Saint-Cloud und

Versailles. Tempi passati scheints in den Wipfeln dieser alten prachtigen

Baume zu rauschen, welche bereits Jahrhunderte, und mit ihnen andere

Generationen, andere Zeiten und Sitten gehen und kommen sahen.

Die Umgebungen von Paris bieten aber dem deutschen Gartner soviel

des Interessanten , dass er seiten Zeit und Musse genug haben wild, histo-

rische Studien zu machen.

Die Pfirsichkulturen von Montreuil, die Baumschulen von Bourg la Reine,

die Rosenziichter von Brie und anderer naherer Orte verdienen ein griind-

licheres Studium. Wir erstaunen in den Tragern jener beruhmten Namen

hochst bescheidene Leute zu finden, angethan mit Schurze, Blouse und

Holzpantoffeln, achte Arbeiter im Weinberge des Herrn.

Wie belehrend ist eine solche Excursion, wie erweitert sich unser Wissen.

Miide vom vielen Schauen all der ungeahnten Herrlichkeiten kehrt man

zuriick, Alles zu sehen ist unmoglich, unsere Fiisse reichen nicht langer aus.

Wir miissen darauf verzichten weiter zu schweifen, urn wenigstens die nachsten

Umgebungen der Riesenstadt kennen zu lernen.

Hierzu empfiehlt sich eine Eisenbahnrundfahrt urn die Stadt zu machen,

um so mehr als sich uns Gelegenheit bietet durch die vortreffliche Ein-

richtung einer oberen Region dieser Waggons formlich aus der Vogelschau

auf das Land herab sehen zu konnen.

Im Winter und Frtihjahr traut man seinen Augen kaum, manchmal fast

nichts als Himmel und Glasglocken zu sehen, welch' letztere, wenn jener

heiter und klar ist, wie unzahlige Diamanten glitzern und funkeln, uns so ein

o-anz neues eigenthiimliches Schauspiel gewahrend. Besonders interessant

fur den deutschen Gartner, als er unter denselben das Hauptkunststuck der

Pariser Gemiisegartner geborgen ist. Diese Glocken haben oft bis I ;// Hohe,

so dass mit dem erwarmenden Dung und Strassenkehricht als Unterlage,

alle nur moo-lichen Gemiise mit Erfolg gezogen werden konnen. Sie sind

uberhaupt eine der gross sn der franzosischen Gartnerei, nicht

nur die Gemusegartner bedienen sich derselben, sondern auch in den Blumen-



treiberen und Baumschulen werden sie gebraucht. Auf ihnen ben

billige Preis der wurzelachten franzosischen Rosen, die als Stecklinge im

Spatherbst zu 60— 100 Stiick darunter zusammengesteckt vortrefflich wachsen,

so dass sie im zeitigen Fruhjahr in Topfe, und spater ausgepflanzt werden

Um auf unsere Rundfahrt zuriickzukommen, so kann man sich einen

ungefahren Begriff von all den Sehenswurdigkeiten machen, als schon zu

meiner Zeit dreizehn Stationen resp. Bahnhofe vorhanden waren. Um zur

Anfangsstation zuriick zu gelangen, brauchte man gute fiinf Stunden. Von
Getreidefeldern sieht man keine Spur, meistens Gemiisegartnereien, stellen-

weise von Baumschulen aller Art, kunstlichen Pfirsichkulturen an weiss ge-

tunchten Mauern, Villen, Garten, Wasser, sowie von Wein- und Spargel-

feldern unterbrochen.

Epheu, Rosen und Clematis gedeihen in tropischer Ueppigkeit, hier

Mauern und Zaune wie mit einem Panzer bedeckend, dort in die hdchsten

Gipfel der Baume kletternd, oder leichte luftige Gehange und Guirlanden

bi'.dend, so der I uMschaft ein uns ganz neues fremdartiges Geprage gebend.

Wir beneiden die giiickiichen Besitzer dieser Zaubergarten , und vorwarts

gents, inuuer neu n Wunuein entgegen. Leider lasst uns das ^chnaubende

Dampfross nicht Zeit das Gesehene gehorig im Geiste zu verarbeiten. Aber

einen unw- ;k haben wir mit heimgenonimen, denn voriiber-

fliegend an den Thaleinschnitten, Felsen, Brucken, Balkons und Festons,

konnte man glauben, die hangenden Garten der Semiramis hierher iiber-

tragen zu sehen Die .Vermuthung wird in uns auftauchen, das Wort Paris

sei nur eine Ableitung von Paradies. —
Von uberrascher Wirkung ist eine Fahrt bei Mondschein oder festlicher

Beleuchtung. Aus der Grabesnacht der vielen Tunnels plotzlich in diese

Zaubervvelt versetzt, bedarf es keiner besonders lebhaften Phantasie, um die

Statuen, Busten und abenteuerlichen Steingestalten der Garten fur Feen,

Nixen und Kobolde zu halten, um Marchen aus Tausend und einer Nacht in

So mancher hat versaumt, dieses erhabene Schauspiel aufzusuchen, wo-

durch man erst den richtigen Begriff von der durch Natur und Kunst so

verschwenderisch ausgestatteten Umgebung der Rie.senstadt bekommt. Ein

Vergleich zwischen ihr und dem aufstrebenden Berlin ist, was Landschafts-

gartnerei anbelangt, gar nicht denkbar. Diese rebenumkranzte, epheuumrankte,

rosenbehangene duftige Herrlichkeit hat keine andere Stadt der Welt aufzu-

weisen, das ist Paris!

Trist und einformig ist das Leben dagegen in den Provinzialstadten, in

direktem Gegensatz zu der schon dfter aufgestellten Behauptung, dass Paris

tonangebend fur ganz Frankreich sei. Auch dem auslandischen Gartner ist

es v, eniger zu empfehlen, sich in den Provinzialstadten Kondition zu suchen,
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obschon es einerseits sehr wichtig zum Kennenlernen billiger Bezugsquellen

ist. Hauptsachlich dann ist es ihm nicht anzurathen, wenn er nicht eine

oder die andere, oder besser alle der nachfolgenden Bedingungen zu erfiillen

im Stande ist. Erstlich ist es von grossem Vortheil in fremdem Lande,

aber hauptsachlich in Frankreich, wenn der deutsche Eindringling, der doch

meistens mit dem Arbeiterstande zu thun hat, demselben durch eine richtige

kraftige Korperkonstitution imponirt, um gelegentlich gelinde Rippenstosse

austheilen zu konnen. Zweitens ist es eine grosse Tugend von ihm, wenn

er in der Lage ist, seine franzosischen Kollegen moglichst oft mit Cognak,

Wein oder Bier regaliren zu konnen. Drittens ist es sehr wesentlich, wenn
er vom Prinzipal besonders protegirt wird. Kann sich der Deutsche aber

weder des einen noch des andern riihmen, so werden ihm die Neckereien

seiner Kollegen sehr bald den Aufenthalt verleiden. Auch die gewohnlich

sehr mangelhafte Kenntniss der Sprache wird ihn in der Provinz mehr

geniren als in Paris, wo er immer Landsleute um sich haben kann, welche

fur ihn eintreten, sonst wiirde es auch dort manchmal zum Yerzweifeln

traurig mit ihm stehen. Obgleich zu unserer Zeit kein Mangel an solchen

war, sehnten sich doch mehrere Muttersohnchen mit Heulen und Wehklagen

zuriick in ihre gemiithlicheren deutschen Verhaltnisse. Manche machen nach

einigen Wochen wieder Kehrt und bringen so ganz falsche Ansichttn und

unbegriindete Vorurtheile mit nach Hause.

Eine hochwichtige Sache fur den stets mit Appetit im Ueberfluss geseg-

neten deutschen Gartnerjtingling ist es, auch die lukullischen, rein materiellen

Genusse kennen zu lernen, welche seiner warten.

Der Verdienst ist im Allgemeinen besser als in Deutschland, und wenn

er es selbst nicht sein sollte, kann man doch fur dasselbe Geld besser und

nahrhafter leben. Ein Rathsel wird es dem deutschen Gourmand stets

bleiben, auf welche Weise die Unmasse Bouillon fabrizirt wird, welche man

in Paris taglich konsumirt. Spanisch kommen seinem Magen die winzigen

Portionen Gemiise vor, im Gegensatze zu den ellenlangen Stiicken Weiss-

brod, welche man nebst Fleisch dazu verzehrt. Gut franzosisch aber ist der

billige Rothwein, der den Auslander mit manchen Uebelstanden, welche das

Leben in der Fremde mit sich bringt, versohnt. Indessen begniigen sich

nur die untersten Klassen mit Bouillon, Fleisch und Gemiise. Des Sonntags

eriaubten auch wir uns noch einiger Extravaganzen. Fur I Frank 30 Cents,

bekam man dazu noch (selbst in feinen Speisehausern) Aal resp. Fisch, Kom-

pot, Kase, Kaffe und Wein — gewiss ein billiges Vergniigen. In der Pro-

vinz ist es hauptsachlich der ruhmlichst bekannte Lapin, welcher in alien

moglichen und unmoglichen Saucen, sauer und suss, als Ragout, Hachee,

Fricassee unsern Gaumen kitzelt. Sogar Herz und Nieren haben wir die

beste Gelegenheit zu prufen, und werden ihnen unsere Hochachtung gewiss

nicht versagen.



Kapitalien zu sammeln ist dem Gartner leider nirgends mehr vergonnt,

Flora und Fortuna scheinen im bestandigen Hader mit einander zu liegen.

Derjenige, welcher nur nach Frankreich kommt, um moglichst viel zu ver-

dienen und ausserdem gedankenlos umherschlendert, thate besser, im Lande
zu bleiben und sich redlich zu nahren, sonst konnte es ihm ehenso komisch
gehen, wie dem Ganschen in der merkwiirdigen Fabel, welches uber den
Rhein flog.

Der Hauptnutzen, welcher uns durch das Reisen erwachst, ist, unsere

Pfleglinge, die Pflanzen, in den verschiedensten Verhaltnissen und Gestalten

kennen gelernt zu haben. Unbedingt nothig ist, mit Aufmerksamkeit zu

beobachten und unsere Kombinationen zu machen. Unser Horizont wird
ganz ungeheuer erweitert. Wer es einigermassen moglich machen kann,

sollte auf der Heimreise uber England gehen. Reich an Erfahrung, Welt-
und Menschenkenntniss kann er zuruckkehren.

Selten leidet's aber den deutschen Gartner eine langere Reihe von
Jahren in Frankreich. Selbst besser situirte Kollegen, von denen man glauben
sollte, dass sie die Sehnsucht verschmerzt hatten, konnen sich dort weniger
als anderwarts derselben erwehren. Die Erinnerung an deutsches Wesen,
deutsche Sprache und Sitte lasst sie nicht Ruhe finden. Wohl dem, dem
es vergonnt ist, seine gesammelten Kenntnisse in der Heimath zu verwerthen!

Das grosse Teppichbeet des Palmengartens in Frankfurt a. M.

Wir gaben in der vorhergehenden Nummer unter Anlehnung an das
OMPTEDAsche Prachtwerk (Rheinische Garten von der Mosel bis zum
Bodensee von L. Freiherr VON OMPTEDA), eine Skizze des Frankfurter

Palmengartens und fiihrten speziell im Bilde das Mittelstiick des Blumen-
gartens vor.

Bei dem Interesse, welches Gartner wie Laien einem gut arrangirten
Teppichbeete entgegen bringen, einer gartnerischen Leistung ersten Ranges,
wahrend die handwerksmassigen, oft vollig sinnlos zusammen geworfenen
Teppiche, welche man meist sieht, vollkommen werthlose Pfuschereien sind,

wird es allseitig erwunscht sein, auch die Pflanzen und ihre Zusammenstellung
in der Zeichnung kennen zu lernen, welche dem Frankfurter Rasenteppich
seinen Werth verleihen.

Indem wir in Figur 6 die Zeichnung des Teppichs geben, lassen wir
die Namen der Pflanzen, korrespondirend mit den in der Zeichnung ein-

getragenen Nummern, hier folgen:

i. Dracaena indivisa.

2. Yucca recurva.
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3. Colocasia antiquorum (Caladium esculentum).

4-1 Pelargonium Brillant (weiss), Einfassung Alternanther;

jrossen Teppi

5. Coleus Verschaffelti (schwarzlich) , Einfassung Alternanthera parony-

6. Yucca Draconis (Hochstamme).

7. Taxus baccata var. fastigiata.

Mo. Bot. Garden,

1S95.
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8. Zierweg aus gelbem und rothem Sande (konnte fortbleiben ohne der

Komposition zu schaden).

9. Dekorative Graser: Sorghum saccharatum, Gymnothrix, Erianthus.

10. Alternanthera amoena.
verschlungenen

Mustern
11. Mesembryanthemum cordifolium fol. var.

12. Sedum Lydium.

13. Canna discolor mit Gnaphalium lanatum eingefasst.

14. Zwerg Chrysanthemum Aster, ziegelrosa, eingefasst von Veronica Hen-

dersoni fol. var.

15. Dieselbe Asterform dunkelblau, Einfassung Aster: Shakespeare, hellblau.

16. Chrysanthemum coronarium plenissimum, schwefelgelb , Einfassung

Coleus: Hero.

17. Zwerg-Chrysanthemum Aster, ziegelrosa, mit Alternanthera versicolor

18. Dieselbe Asterform hellblau, mit der gleichen weissbliihenden Form
eingefasst.

19. Pelargonium Vesuv und Wonderfull von Alternanthera paronychioides

20. Alternanthera amoena.

21. Echeveria glauca in Alternanthera paronychioides.

22. Canna discolor von Coleus Hero eingefasst.

23. Chamaerops humilis, umgeben von Cyperus alternifolius und Fuchsia

24. Arenaria caespitosa, Einfassung Sedum Lydium aureum.

25. Echeveria secunda mit je einer Echeveria metallica im Beet.

26. Dracaena australis.

27. Eurya latifolia fol. var. und Yucca aloefolia fol. var.

28. Iresine Lindeni, eingefasst von Alternanthera paronychioides.

29. Knollen-Begonien mit der silberweissen Artemisia Stelleriana als Ein-

fassung.

30. Phlox Drummondi alba, Lobelia: Silberblick, Zwerg-Chrysantemum Aster

in karmin mit weiss.

31. Begonia semperflorens und Schmidtii, Einfassung Festuca glauca.

32. Phlox Drummondi rosea stellata, Pelargonium Asa Gray, Einfassung

Alternanthera paronychioides.

33. Fuchsia »Goldene Fleece », Einfassung: Echeveria secunda.

34. Pelargonium Mac Mahon und Cloth of gold.

35. Alternanthera amoena.

36. Rasen.

37. Sedum carneum, Einfassung Alternanthera paronychioides.

Diese Aufzahlung zeigt, dass sich mit einer relativ geringen Anzahl von
Pflanzenfarben doch eine voile, harmonische Wirkung erreichen lasst. Grade



in dieser Abtheilung der gartnerischen Kunst erkennt man den Meist(

sparsamen Gebrauch der Mittel. Das baurische Zuviel schreiender F
will sorgsam vermieden sein.

II. Neue unci empfehlenswerthe Pflanzen.

Pleurothallidi

%Rchb.f., affinis

Lindl. (Folia

Nr. 138); racemo recurvo (novemfloro),

brevi; floribushiantibus, tomentellis; sepalo

impari cuneato-ligulato, obtuse acuto,

sepalis paribus connatis,subelliptico-oblon-

gis, apice minute bidentatis; tepalis

ligulatis, acutis, uninerviis, columna sub

longioribus; labellounguiculato,humerato,

oblongo-ligulato, abrupte apiculato, utrin-

que ante basin auricula rotundata; callo

tumido, postice abrupto in basi, carinis

obscuri^simis utrinque ante auriculam;

columna clavata, margine supremo paulo

Caulis scandens, ramosus, ad genicula

radicans; caulis secundanus teretiusculus,

I—2 lj„cm longus. Folium valdecoriaceum,

basi rotundatum, oblongum vel ovata-

oblongum, rotundato-obtusum, apice le-

viter emarginatum, glaucum, usque 8 cm

longum et 3
3

4 cm latum. Pedunculus

recurvu% brevis. Bracteae ochreatae,

acutae, breves. Sepalum impar erectum,

ochraceum. Sepala paria declinata, con-

nata, rubida. Tepala albidula. Labellum

roseum, pulvinari in basi purpureo. Co-

lumna roseola.

Eduardo Regelo excellentissimo amico,

dicata, quern 24 Majo 1839 primum

Dresdae vidi. H. G. Rchb. f.

Diese botanisch sebr interessaute Art

stebt nachst der so seltenen Pleurothallis

als mir nur ein einziges Mai vorkam.

Wie sie hat auch unsere Art einen kurzen,

umgebogenen Bliithenstand. Die Bliithen

sind klaffend. Das unpaare Hullblatt ist

ockergelb, die paaren sind mehr rothlich-

braun. Die inneren seitlichen Hullblatter

sind weiss. Die Lippe 1st hellpurpurn

mit einem dunklen, purpurnen Buckel

am Grunde. Sie ist nur botanisch, nicht

blumistisch wichtig und eben deshalb

habe ich

gewidn :t, im dankbaren Hinblick auf

eine so lange, am 24. Mai 1839 zu Dres-

den begonnene, 1843 in Zurich erneute

Bekanntschaft,diesichindauerndeFreund-

schaft verwandelt hat.

H. G. Reichenbach fil.

Bllihte im hiesigen Botanischen Garten

:benden Pflan

sind von Herrn Lietze in Rio de Janeiro

aus der Provinz Minas Geraes in Bra-

silien eingefiihrt worden, es gehort also

diese Art zu denen, die in der tempe-

rirten Abtheilung, im Winter bei 5—7 '* R.

zu kultiviren sind. Der kriechende, ver-

astelte, an den Internodien sich mit

Haftwurzeln am Baumstammebefestigende
Stengel, die dicken, lederartigen, oval-

rundlichen, stumpfen Blatter, die braun-

lich-rothen Blumen, die in zuritckgebo-

gener kurzer, 8—10 blumiger Traube

stehen, zeichnen diese Art aus. Der

Stengel kriecht bis auf 30 cm Lange

und wohl auch langer an den Aesten

der Baume empor. Die bliithentragen-

den Stengel zweiter Ordnung sind nur

1—2'j.cm lang und die Blatter bis 8 cm

lang und 3
3

, 4 cm breit. (E. R).



sehr seltene Varietat von L. pardalinur

A. Gr. Die Zwiebel ist rhizomartig, vvi

bei dem typischen pardalinum oder I

pardalinum Micbauxi Schult (L. carol

nianum Mchx.). Die Blatter sind kilrae

dal num und hellgrun. Schaft i bis I

hoch. Perigon mittelgross, viel kl

als von L. pardalinum. Die Farbe v

von L'monenfarbig zu Orangegelb,

wo\on L. pardalinum eigentich

Namen erhielt. Diese herrliche

wurde vor einigen Jahren von e

anMr.W ARKinTottenhammitandernV

mischt geschickt. Obwohl derselbe K

3. l'rimulachinfnsis <>t'fiici>ialts!, geztich-

tet von Herrn Lubatsch in Zossen hat am
17. Dezember in der Monatsversamoolung

des Vereins zur Befdrderung des Garten-

baues in Berlin in einem bluhenden

Exemplar zur Ansicht gestanden. Herr

<R:>, /.111!- '

Primula cbinensis alba fimbi

Pr. officinalis </ bezeichnet.

dukt zeigt eine griinlich wei

mit gelbem Schlunde.

dalinum zu befruchten, si

ohne Erfolg geblieben, o

Lilien, wenn befruchtet. son



mittelgrosse, zart rosa gefarbte Blumen
mit orangegefarbtem Labellum. O don-
to glossum Krameri Rchb. f. (Tafel

562) ist verwandt mit desselben frucht-

barenAutors O. pendulum und stammt
aus Costa-Rica. Die gut gebauten Bliithen

sind reinweiss, nur das Labellum ist im

Grunde gelb mit rothen Punkten, rothem

Halbmond des gelben Fleckes und in-

tensiv rosa getuschter, sehr breiter, herz-

formiger Lippe. Die Art bliiht ausser-

ordentlich dankbar. Saccolabiu m Blu -

mei Lind. (schwarze Tafel 569) ist seit

15 Jahren ein ziemlich verbreiteter Gast

unserer Warmhauser. Es wurde damals

von Java importirt und zeichnet sicb

durch eine reiche Production goldgelber

Hausern verbringen

In Blattform

Von neueren Araceen

ducirt: Alocasia Reginae N E.Brown
(Tafel 544), eine Prachtpflanze von Bor-

neo, eingefiihrt durch die Compagnie

continentale d'horticulture (ehemals Lin-

den) in Gent. Wir sahen die majesta-

tisclie Pflanze zum ersten Male im Mai

1884 in St. Petersburg, wo sie auf der

internationalen Ausstellung wirklich Effect

machte. Laien und Fachleute bewun-

oberseits leucbtencl dunkelgrtimn, unten

purpurbraunen, tief herzformigen Blatter

von bedeutender Grosse, welche sich

ausserst elegant auf kraftigen, griin und

purpurbraun gefieckten Stielen tragen.

Der hervorragendste botanische Charakter

liegt in dem weichhaarigen Ueberzug der

Blattstiele und Nerven, bekanntlich bei

den Araceen eine ausserst rare Erschei-

nung. Selbstredend bedarf ein Kind der

Flora von Borneo zu seinem Gedeihen

ausschliesslich Warmhausluft. Gleichfalls

von Borneo stammt das auf Taf. 560

farbenpriichtig dargestellte Homalo-

Farbung der kraftigen Blattstiele, sowie

der Unterseitsnerven und des Randes

der eifbrmigen, freudig griinen Blatter,

wohl mehr im engen Kreise der

Liebhaber als im grossen Garten sein

von Blume bereits als Ardisia pumila
von Sumatra beschrieben und spater

auch auf Borneo und um Singapore ge-

funden. Der niedrige Warmhausstrauch

zeigt lang zugespitzte lancettlicbe, saftig

griine, ledrige Blatter mit in der Jugend
purpurrothem Stiel und Mittelnerv. Aus
den Blattachseln treten zahlreiche reich-

bliithige Trauben weisser, rosa iiberlau-

f B 1 1 1 velche eine gut

cultivirte Pflanze wohl als Schaustiick

prasentabel machen.

Spruch beherzigen sollten «die Alten sind

gut zu behalten« zeigt uns recbt deut-

(Taf. 550). Die reiche Dolde grosser

Blumen, deren innere orangegelbe, roth

punktirte Blumenblatter aus dem schar-

lachrothen kelchartigen ausseren Perigon

breit hervorragen, kann es mit jeder

Neuheit aufnehmen. Dabei wachst die

dankbare Schlingpflanze der Anden von

Quito leicht und vvillig, lasst sich mai-

traitiren wie eine Georgine und vertragt

Lichtiiberfluss und Wassermangel ohne

Schaden. Die fleischigen Wurzeln lassen

sich in jedem trocknen Keller iiberwin-

tern. Die zweite Amaryllidee des letzten

Jahrganges Brunswigia magnifica

Lind. et Rod. (Taf. 552) ist erst vor

Kurzem aus dem centralen Afrika in den

Garten der Compagnie continentale ein-

gefiihrt worden, gehbrt aber zu den

schbnsten und machtigsten Formen der

Aus
Schopf r bis Meter langer

und 10 cm breiter Blatter, weit uberragt

durch den kraftigen Schaft, welchen eine

Dolde enormer Bluthen, rein weiss mit

breitem purpurrothem Mittelstrich jedes

ie einzelnen Blu-



54 Neue und empfehlenswcrthe Pflar

Mapania (Pandanophyllum) lu-

cida N. E. Brown (Taf. 557) sieht

allem Anderen eher ahnlich, als einer

Cyperacee, in welche Familie sie gehort.

Sie stammt von Borneo, tragt langgestielte,

eifdrmige, in eine lange, schwanzartige

Spitze zusammengezogene Blatter, ist

aber sonst von rein botanischem Inter-

esse, ebenso wie die auf Tafel 568 ab-

gemalte Mutisia decurrens Cav. von

Siidchili, deren Bliithe im ersten Blick :

an einen intensiv orangegelben Helian-

thus erinnert. Sehr interessant, sehr !

hiisch — aber keine Culturpflanze. Das- '

selbe Urtheil trifft Mikania apii folia

Dc. (Taf. 549) von Brasilien. Die Pflanze

tnacht mit ihrem Clematis -ahnlichen

Blattwerk eine ganz niedliche Figur, man
kann von ihr auch die schone Geschichte

.- 1,

dem angeblichen Schutzmittel gegen

Schlangenbiss, dass der Schlangenadler,

wenn von der bekampiten Schlange ge-

bissen (siehe dazu das betreffende Bild

in Brehm's Thierleben), zur Mikania

flsegt, ein paar Blatter frisst und kreuzfidel

weiter lebt, aber selbst das reicht nicht

hin, urn die Pflanze wirklich zur Cultur

zu empfehlen.

Das konnen wir dafiir aber mit gu-

tem Gewissen fur Zamia tonkinensis

Lind et Rod. (Taf. 547) thun; eine

prachtvolle Cycadee mit breit ausladen-

den, iippigen Wedeln, alle bisherigen

Zamien an Fiille des Blattwerkes iiber-

treffend. Sie wurde von Carron aus

Tonkin importirt und wird durch die

Compagnie continentale in Handel ge-

bracht- Man muss auf Cycas Thouarsi

zuriickgehen, urn eine ahnliche Form
zum Vergleich zu baben.

Lcptospermum lanigerum Ait.

(Taf. 576) hat bisher auch auf der grossen

Proscriptionsliste gestanden , welch die

Neuhollander nach und nach zur Aus-

Schnittgrun, wahrend sie bei einiger Cul-

tur allerliebste Bliithenbusche geben.

Besonders den jiingeren Collegen sei die

Cultur der Neuhollander an's Herz gelegt,

sie verlangt allerdings Aufmerksamkeitund

Nachdenken, was nicht immer unter den

gartnerischen Fahigkeiten obenan steht.

Adiantum Capillus Veneris L.

var. obliquum Th. Moore (Taf. 546) ist

noch zierlicher als die allbekannte Nor-

malform, von welcher es durch schief

abgestutzte Fiederchen abweicht.

Mit dem schonen Lilium poly-

phyllum Don (Taf. 565) schliesst die

Reihe dieser Abbildungen. Die farben-

bunte Art Afghanistans und des ostlichen

Himalayas gehort in die Martagon-

Gruppe, ist sehr grossbliithig und winter-

hart. Die Blumenblatter, leicht zuriick-

gekriimmt, zeigen auf gelbvveissem Grunde

einen goldgelben Mittelstrich, purpur-

rothe Randstriche und reiche rothe Stri-

chelung der ganzen Spreite.

Von den im grossen Publikum meist

brk;i

schen, essbaren Friichten bietet uns

Rodigas in ausserordentlich guten Bil-

dern: die Cachou-Nuss (Elephantenlaus

L. (Taf. 573) von Westindien, die saf-

tige Cherimoja — das Entzucken aller

Tropenreisenden — Anona Cheri-

molia L. (Taf. 563) und Chryso-

phyllum Cain, to L. (Taf. 567), den

saftigen, braunrothen Sternapfel der Eng-

lander inSiidamerika. Die merkwiirdigste

Form darunter ist das Anacardium,

den botanischen Garten erhalt< lichen Style (Taf. 574), welche manchem
Landschaftsgartner ein willkommenes

Modell sein wird. (Fortsetzung folgt.)



III. Notizen.

Primel-Conferenz. Am 23. und 24. April

1886 wird von Seiten der englischen

Royal Horticultural Society in South

Kensington, London SW., eine inter-

nationale Ausstellung von Arten und

Variationen der Gattung Primula, in

Verbindung mit einer Ausstellung der

»National -Auricula-Society« , abgehalten

werden. Die Kgl. Gartenbaugesellschaft

hofft bei dieser Gelegenheit eine mog-

lichst komplete Kollektion wilder und

Mit der Ausstellung ist eine Konferenz
j

verbunden, auf welcher sowohl der bo-

tanische als der gartnerische Theil alles
I

dessen, was sich an das Genus Primula

ankntipft, eingehend verhandelt werden
j

soil. Auch schriftliche Einsendungen nicht

personlich theilnehmender Primelfreunde
j

werden verlesen und zur Debatte gestellt

Samen und Pflanzen konnen schon

vorher an Mr. Barron, Royal Horticul-

tural Society's Gardens, Chiswick bei
!

London, eingesandt werden, wabrend
|

der auswartige Sekretar der Kgl. Garten- 1

baugesellschaft Mr. Maxwell J. Masters
j

zur Entgegennahme und Beantwortung

aller Anfragen bereit ist.

Das General-Komite fur die Konferenz 1

umfasst die Namen aller Botaniker und

Gartner, welche sich auf dem Gebiet der
j

Primel-Literatur oder -Kultur irgendwie
j

ausgezeichnet haben. Die deutsch-oster-
|

reichischen Mitglieder des Komites sind:

Professor Dr. von Borbas in Budapest,

> Dr. Eichler in Berlin,

» Dr. Engler in Breslau,

Banquier Otto Forster aufLehnshofbei

Scheibs, Unterbsterreich,

Professor Dr. von Kanitz in Klausenburg,
|

Dr.

Garteninspektor M. Kolb in Miinchen,

Max Leichtlin in Baden-Baden,

Hofgartner F. Maly in Wien,

Professor Dr. Peyritsch in Innsbruck,

Garteninspektor B. Stein in Breslau,

Professor Dr. Willkomm in Prag,

» Dr. Wittmack in Berlin.

Von den kontinentalen Interessenten

wird die Konferenz wohl nur wenig be-

sucht werden, da sie leider in eine ferien-

lose und fur den Gartner arbeitsreiche

Zeit fallt. Dagegen wird die englische

Betheiligung voraussichtlich sowohl an

der Konferenz wie an der Ausstellung

eine sehr rege sein. In »The Garden*

wnrde allerdings vor einiger Zeit die Be-

fiirchtung ausgesprochen, dass es in Be-

zug auf lebendes Material auch von eng-

lischer Seite knapp zugehen wiirde.

schen Garten in Edinburgh eine in

No. 702 des »Garden« publizirte Liste

von 72 Arten und Hybriden ein, welche

in Edinburgh gegenwartig kultivirt werden.

Gegenuber dem von mir 1882, als An
hang zum Samenkatalog des botanischen

Gartens Breslau, verbffentlichten Ver-

zeichnisse der »Primeln der europaischen

Garten «*) enthalt diese OLiVER'sche Liste

folgende mir damals noch nicht als in

Kultur befindlich bekannte Arten:

Primula Heydei Watt.

j.roiitera Watt. (P. imperialis

Mr. Oliver bemerkt a. a O. ausser-

dem, dass im botanischen Garten Edin-

burgh noch eine ganze Anzahl unbe-

stimmter Arten in Kultur sind.

In Breslau kultiviren wir an seit 1882

neu zu unserer Kollektion hinzugekom-



Primula suffrutescens A. Gr. (von

Thom. Ware in Tottenham er-

halten)

» obconica Hook, (von Thom.
Ware in Tottenham erhalten)

» intermedia Portenschlag (P.

Clusiana • minima) (vonOBRisx

auf der Raxalpe wiederaufge-

funden vmd mitgetheilt)

» Kolbiana Stein (von Obrist

ebendort gesammelt)

» ciiiata Schrank (von Obrist

im Engadin gesammelt und

weichend)

» cadinensis A. Kern, (von

Obrist in Siid-Tirol gesammelt)

belunensis Venzo
» Goppertiana Stein ist eine

Kreuzung zwischen P. elatior

Rasenplatzen im hiesigen Gar-

ten unter den Eltern fand.

Das Verzeichniss von A. Hans in

Herrnhut enthalt ausserdem an neuen
Einfiihrungen

Primula amabilis

» carniolica X Balbisii

» poculiformis,

so dass also heut mindestens 117 Arten

und Hybriden von Primula in europai-

schen Garten in Kultur sind.

Von dem ebenso scharfsichtigen als

unermudlichen Sammler Obrist — z. Z.

Obergartner des Herrn Otto Forster
auf Lehnshof— erhielten wir nebenhei

bemerkt von der Raxalpe beide Formen
der Kreuzung zwischen Primula Clu-
siana und P. minima, die der P. Clu-

|

wahrscheinlich eine noch unbeschriebene

J

Art dieser schwierigsten Gruppe ist.

I Obrist hielt sie an Ort und Stelle fur

P. Allionii Loisl., welche jetzt in sehr

guten Exemplaren von Frobel in Zurich

:
in den Handel gebracht wird. Ueber

I

die OBRiST'sche Pflanze hoffen wir im
April eingehend zu berichten.

Wahrscheinlich werden in englischen,

russischen und deutschen Garten noch
eine ganze Zahl Primeln kultivirt, welche
unserem Verzeichnisse und diesemkleinen

Nachtrage fehlen. Wir wurden Nach-
richten dariiber mit vielem Danke ent-

gegennehmen und hoffen, dass es der

Londoner Konferenz gelingen wird, nicl.t

nur eine recht vollstandige Artenliste

aufzustellen, sondern auch zur KlSrung

der Nomenklatur beizutragen.

lernen der Formen ungemein, wenn nicht

grosse Sammelarten angenommen werden,

sondern wenn die konstante Merkmale

zeigenden Lokalformen moglichst scharf

Racen benann



Nach miindlicher Mittheilung von Pro-

fessor Engler bliihen den Primel-Lieb-

habern geradezu wunderbare Geniisse

aus der Veroffentlichung des Materials,

welches der Missionar David von seiner

tonkinesischen Reise mitgebracht hat

und welches von Franchet soeben zur

Publikation vorbereitet wird. Unter den

DAvm'schen Exsiccaten befinden sich

eine ganze Anzahl neuer Arten, zum
Theil von ausserordentlichabweichendem

Habitus.

Die gartnerische Seite der Konferenz

wird ziemlich mager ausfailen, iiber die

Kultur der Primeln ist wenig zu sagen

und nur die kiinstliche Bastartbildung

kann vielleicht eine Rolle spielen

57

Rodriguezia- oder gemeinenCypripedium-

Bliithen zu fiillen. Sie sucht sich sorg-

faltig eine Vanda, Masdevallia oder sonst

was Gutes aus, von dem sie weiss, dass

die Vernichtung den Cultivateur halb

rasend macht.

Dies Aussuchen der Seltenheiten ist

mitunter gradezu frappirend und mehr
a!s einmal haben wir im Scherz vorge-

schlagen die Etiquetten wegzunehmen,

damit der bose Schneck nicht gleich

orientirt sei, wo die guten Dinge stehen.

Mittel gegen den Schneckenfrass sind

zahllos wie der Sand am Meere, aber

meist von geringer Wirkung im Grossen.

D ;,c i -ti-

ll n_.c

Abend vorher ihn voll Erwartung spannte

— aber zwischen Abend und Morgen

liegt die dunkle Nacht unci:

«da kam der bose Schneck!

und frass es weg!»

Der Effect ist immer dcrselbe, Wuth

und Aerger auf Seiten des Gartners, das

stille Behagen eines vollen Magens der

:hnecke. Und dabei

i ,
- ( blcimigen Racker

ndlichsten Punkt des

fen. Ueber Hunderte

schutzen, indem man sie so iiber Wasser

setzt, dass jede trockene Verbindung

mit dem Boden aufhort. Hangt aber

auch nur ein Blatt, ein Faden, ein Halm
iiber den Rand des Wassergefiisses auf

den festen Boden, so kann man sicher

sein, dass die Schnecke diese Briicke

findet und ihrer Zerstorungslust frohnt.

Orcliideenbliithen und andere zarte

Biumen rettet man durch Umlegung
eines lockeren Wattebauschchens um
den BIiithenstengeL So lange die Watte

trocken und locker ist geht keine Schnecke

dariiber, ist sie aber feucht geworden

und klebt zusammen, so ist die Schutz-

kraft gebrochen. Man muss also die

Watte dfter erneuern. Vorziiglich ist

das Absuchen der Schnecken bei Licht,

2—3 Stunden nach eingetretner voller

Dunkelheit. Alle Nacktschnecken sind

Nachtthiere und bei gutem Licht und

scharfem Auge in der Nacht leicht zu

Voitheil Enten als Schneckensammler

angestellt, nur macht der Sammler mit-

unter mehr Schaden als die Schnecken

selbst. Kroten nehmen Schnecken nur

^-,-!n

, bedarf es grdss<



und da ist die Theorie zwar immer be-

reit, aber die Praxis liegt weit im Argen.
j

Die Schnecke kann nur auf feuchter
j

Unterlage sich fortbewegen. Einen
j

trockenen Weg muss sie sich durch

massenhaften Schleim erst chaussiren
j

und das halt auch die starkste auf die

Dauer nicht aus. Alle Mittel gegen
j

Schnecken laufen daher darauf hinaus,

den Boden mit trockenen oder atzenden

Mitteln zu bestreuen. In erster Linie

werdenAschen und pulverisirte Schlacken

vorgeschlagen, dann Kalkpulver — zer-

fallener, gebrannter Kalk — und Salz.
i

ihrer Pilznatur nicht gut vereinigen lasst.

Brunchorst weist nun nach, dass

diese Bakteroiden, wie er die Stabchen

tauft, keine Pilzorganismen sind, sondern

natiirlichePlasmagebilde der Prlanze selbst,

und dass die mit ihnen mitunter gesellig

vorkommenden wahren Pilzhyphen in

gar keinem genetischen Zusammenhange

mit den Bakteroiden stehen, sondern nur

zufallig in die Knollchen eindringen.

AusdensehreingehendenUntersuchungen

geht hervor, dass die Knollchen normale

Organe der Leguminosen, (Papilionaceen,

Caesalpinieen und Mimosaceen) sind, und

dass die Bakteroiden ebenso normale

Organe des Zellplasmas vorstellen. Was

guminosenwurzeln.

'
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Entfernung des Caplandes fur ndthig er-

achtet, dem Vorgehen der europaischen

Regierungen sich anzuschliessen und

a la Italien einfach die Einfuhr aller

griinen Pflanzen und Pflanzentheile zu

verbieten.

Das »Capland«, Deutsche Zeitung fur

Sudafrika, macht in einem langeren Ar-

tikel bedeutende Propaganda fur die

Einwanderung deutscher Ackerbauer,

Winzer und Gartner nach dem Cap.

Besonders der Weinbau am Cap wird

darin als von ungeheurer Zukunft ge-

schildert. Hinsichtlich der Angst vor

der Phylloxera schreibt das Blatt:

Fur die deutschen Winzer, welche nach

Siid-Afrika auszuwandern wiinschen, wird

es noch von grosser Wichtigkeit sein

zu erfahren, dass von Seiten der Regie-

rung die strengsten Massregeln ergriffen
j

sind, urn die Einschleppung der Phyl-
\

loxera zu verhindern. Diese Plage hat
\

das Capland noch nicht erreicht und
j

wir kdnnen mit Bestimmtheit sagen, dass
|

bestehen jene Gesetze, durch welche die

Einfuhr aller griinen Pflanzen, Fruchte,

Knollen, Pflanzentheile etc. bei hoher

Strafe absolut verboten ist. Und die

strenge Handhabung dieser Massregeln

in Verbindung mit der grossen Entfer-
j

nung des Caplandes von alien Weinbau

treibenden Landern der Welt durfte als
j

von hinreichender Sicherheit fiir unsere
|

Weinberge betrachtet werden.

Ueber die Trauben, welche gegen-
j

wartig am Cap besonders gebaut werden,
I

hat sich Direktor GoETHE-Geisenheim, ;

^ 59

echt und tragt den richtigen Namen; die

rothe Muskattraube besitzt keinen Mus-
katgeschmack und stimmt nicht zu der

Muscadelle du Bordelais, weil letztere

weissbeerig ist. Hier wiirde das Blatt

cm sichcrer Fuhrer sein. Die weisse

Greentraube ahnelt in der Beerenform

einem Gutedel oder Elbling; die Haane-

pot ist vielleicht ein weisser Damascener.

Die chemische Analyse uberraschte

uns sehr und lasst in ihren Zahlen er-

kennen, wie uberaus giinstig die dortigen

Verhaltnisse fur Weinbau sind. Das
ware ein Feld fur deutsche Winzer und
deutsches KapitalU Hierzu bemerken
wir, dass die Greentraube bei Weitem
die grosste Verbreitung hat, darnach die

rothe Muskatellertraube, dann Haanepot-,

Pontak-, Stein-, weisse Muskateller- und
Frontignaktraube. Die ubrigen Trauben-

sorten sind von geringerer Bedeutung.

Der durchschnittliche Sauregehalt der

Greentraube ist 4 per mille und der

Zuckergehalt 20,5 pCt. In der rothen

Muskatelltraube ist der durchschnittliche

Sauregehalt 4,5 per mille und der durch-

schnittliche Zuckergehalt 22,5 pCt. Der
Sauregehalt der Pontaktraube liegt

zwischen 2,2 und 3,5 per mille und der

Zuckergehalt zwischen 21,8 pCt. und

27,4 pCt. Den hochsten Zuckergehalt

beobachteten wir in der weissen Muskat-

und in der Frontignaktraube, namlich

29 pCt. und 31,5 pCt. Natiirlich eignen

sich diese Traubensorten ganz vorzuglich

zur Siissweinbereitung. Die ausserst

mangelhafte Weinbereitung der capischen

Winzer ist die einzige Ursache, weshalb

nicht vomliesem aus^c/eichneten Material

n den Binnendis

• haben jedoch ii



Venedig in der dort ge-

jedem Jahre. Da nun hier etvva ioooo

Weinstocke auf jedem Hektar stehen

und da ein Leaguer gleich 127 Gallonen

gleich 5
3
/ 4 Hektolitev ist, so ergiebt sich,

dass die Produktion in den Kiistendis-

trikten durchschnittlich 86 '/
4 Hektoliter

per Hektar betragt. Gegen eine solche

Produktion verschwindet der Ertrag der

europaischen, amerikanischen und austra-

lischen Weinberge. Unserer Ansicht

nach ist dieser enorme Ertrag nicht der

Giite des Bodens allein zuzuschreiben,

sondern ist vor Allem dem gtinstigen

Klima zu verdanken. Gerade in jenen

Monaten, in denen sich die Traube ent-

bedarf, beginnt derfastregenloseCap'sche

Sommer. Die Traube kann sich voll-

standig entwickeln und kann ausreifen.

Beziiglich der Qualitat der Trauben fiih-

ren wir die Resultate an, welche unsere

Untersuchungen iiber den Zucker- und

Sauregehalt der hiesigen Trauben er-

geben haben.

Da die klimatischen Verhaltnisse sich

alle Jahre fast absolut gleich sind, so

liegt es auf der Hand, dass Schwankun-

gen im Zucker- und Sauregehalt in den

verschiedenen Jahrgangen kaum bemerk-

bar sind, und dass sich Unterschiede

beziiglich dieser beiden Bestandtheile

nur in den verschiedenen

zeigen.

Ein internaiionaler Concurs von Anti-

Gerathen ist von dem Minister ftirAcker-

bau und Handel in Italien mit Decret

vom 9. November 1885 beschlossen: um
die Amvendung der Auflosungsmittel von
Pulvern oder Mischungen gegen die Kryp-

togamen und Parasiten der angebauten

Ptianzen, und hauptsachlich den Gebrauch
der Kaikmilch wider die Peronos-
po ra (Mehltau) zu fordern, ist ein inter-

nationaler Preisconcurs fur Pumpen,
Begiessungs- und Pulverisirungsgerathe

zu erbffnen. Dieser Concurs wird in

griindeten

stattfinden

I. Die a

1. eine goldene Medaille und 500 Lire

2. drei silberne Medaillen und je 150 Lire

3. fiinf broncene Medaillen.

II. Ferner wird das Ministerium fur

ioooLirepramiirteGegen-stande ankaufen,

um sie an die konigl. Ackerbaumaschinen-

Depots und an die praktischen und spe-

ciellen Ackerbau-Schulen zu vertheilen.

III. 1) \nfrag 1 el f 7 1 5

nen Beschreibun- der Kirelienden Ge-

onegli;

22. Februar 1886 einzusenden. Auch

mussen diese Anfragen den Preis der

auszustellenden Gerathe enthalten.

IV. Die in- und auslandischen Erbauer

der zu exponirenden Objecte, oder ihre

Reprasentanten mussen die zum Concurs

angemeldeten Maschinen am 1. Marz 1886

in der Meierei der obenbesagten Lehr-

anstalt ausstellen.

V. Am 2. Marz und an den folgenden

Tagen werden die Versuche zur Ver-

gleichung d< 1, « elchen

Experimenten alle Interessenten bei-

wohnen konnen.

VI. Die Jury wird, nach Beendigung

des Concurses, innerhalb 20 Tagen einen

Bericht iiber die ausgestellt gewesenen

Gerathe erstatten, welcher in dem «Bol-

lettino di Notizie Agrarie» des Mi-

lt k 1

: sein

wird.

Ueber die Ausdehuung der Zwiebelculturen

um Haarlem berichtet die Societe gene-

rale pour la culture des bulbes, dass

1882 folgende Flachen mit Blumen-

Zwiebeln bebaut waren.

Hyacinthen . ^ . 231,01 Hectar

Tulpen . . . 205,73 «

Crocus . . . 74,47 «

Dicentra, Hoteia , 22,43 «



Maasses.

Im sellx

36 Hectar

Jahrt; msend betragt, en

allcin 934 Kubikfuss, ii

der ziLtilrerchen Aeste at

Holz. Der vom Boden 1

Manneshohe von 6 Ma
spann t werden cnl)

in di<jser H6he 4 m. -

Scitc!istfick zu diesem

das W'aldgebirge des So

eine Stimde ost

mind-en. Daselbst be

eine Eiche, welche ebenfalls von 6 Man-

nern in ihrem unteren Theile nicht urn-

spannt werden kann. Nach einer kiirz-

lich gemachten Berechnung enthalt der

\ Kubikfuss gesunde

Holzes! —

Nagel an Obstspalieren vor Oxydation zu

schiitzen. Die gewohnlichen, an den

Obstspalieren angebrachten Nagel wer-

den sehr schnell rostig, werden briichig

und brechen ab. Soil dies nicht ge-

schehen, so muss man die Nagel vor

Hooibrenks Antiphylloxera-Wasser (siehe

Gj rtenflora 1885 pag. 315 hat sicfa (nach

der Wiener 111. Gart.-Ztg, bei den in

den MANDL'schenWeingarten zu Heihgen-

Proben getrockneter Pflanzen. Unter

letzteren befand sich die enorm gross-

bluthige Bignoniacee Spathodea cam-

lich interessante, strauchige Asclepiadee

— nach Prof. Engler eine noch unbe-

Gattung — deren Blumen-

li in iiber 10 cm lange Faden



(ahnlich denen von Selenipedium)

verdiinnen. Von dieser Asclepiadee ge-

sammelte Samen haben bereits gekeimt,

sodass wir hoffen diirfen, die Pflanze in

unsern Garten einzubiirgern.

Ueber die seiner Obhut unterstellten

Kulturen ist Herr Ledien wenig ent-

ziickt. Die Flachen iiberhaupt kultivir-

baren Bodens sind nur gering und meist

schon von den Eingeborenen okkupirt.

Dazu tritt die Schwierigkeit des Wasser-

tragens, das z. B. in dem Gemiisegarten

von Vivi tiber ioo tn hoch vorlaufig noch

hinaufgetragen werden muss. Was
von Gemiisen iiberhaupt gedeiht, ver-

lahgt kiinstliche Beschattung, und neben-

bei ist ein Heer von Ungeziefer aller

Art Gar

erfolgreich — entgegen ;

- und m
arbeiten.

IV. Litteratur.

Von der so umfangreichen Gattung

Solarium sind es nur sechs Spezies (im

Sinne des Verfassers), welche unterir-

dische Knollen tragen, und welche des-

halb (freilich bisher nur zum kleinsten

Theile) in die Kultur eingefiihrt wurden;

doch vermuthet der Verfasser, dass durch

die Kultur der iibrigen Arten die Land-

wirthschaft fur den Kartoffelbau Nutzen

ziehen konnte. Jene sechs Arten sind

lube
L. Andir

von Chile nordwarts bis in die siidwest-

lichen Vereinigten Staaten. — Hierher

gehoren als Formen oder Varietaten: S.

etuberosum, Fernandezianurn, immite, co-

lombianum, Otites, Venezuelae, verru-

cosum, debile, stoloniferum, utile, squa-

mulosum, Fendleri, demissum.

2. S. Maglia Schlecht Chile, (Peru?).

3. S. Commersoni Dunal. Uruguay, Bu-

enos Ayres, Argentinien. Hierher sind

zu ziehen: S. Ohrondii und collinum.

4. S. cardiophyllum Lindl. Central-

Mexiko.

S. oxycarpum Schiede. Central-

ko.

s siebente Art wird vielleicht S. An-

num Bak. aufzuzahlen sein, von der

ch Knollen bisher nicht gefunden

Levier, Emile: L'origine des tulipes de la

Savoie et de l'ltalie. — Extrait des

»Arch. ital. de biologie « 1884. 29 p. 8.

Turin 1884.

Ueber denselben Gegenstand haben

Chaubert, Reichenecker und Caruel

sichwidersprechendeAnsichtengeaussert;

zunachst nimmt Verfasser Stellung gegen

Reichenecker, nach dem die Tulpen

des Mittelmeergebietes endogen und die

Ueberreste einer friiher reicher entwickel-

ten Tulpenflora sein sollen, wahrend sonst

(wie auch von Chaubert und Caruel)

angenommen wird, dass sie sammtlich

oder wenigstens zum grbssten Theil aus

dem Orient stammen.

Eine vergleichende Statistik zeigt aber,

Frankreich und Italien kennt, nur drei

im Orient vorkommen, oder hdchstens

funf, sofern sich boeotica und saxatilis

mit strangulata beziehungsweise Becca-

riana identifiziren sollten; ferner leiden

alle Versuche, welche das Fehlen jener



Tulpen im Orient aus der ungenugenden
pflanzengeographischen Erforschung der

J

betreffenden Landgebiete erklaren wollen, :

an ungenugenden Pramissen.

Anderseits kennt man seit Bauhin und
!

Linne die grosse Variationsfahigkeit vie-

ler Tulipa-Arten, namentlich sobald sie

in die Kultur gelangen. Es beziehen
|

sich sogar diese Veranderungen auf sog.

»spezifische« Merkmale; doch gilt eine

derartige Variationsfahigkeit nicht von

ichrichten. 63

Alle diese Thatsachen drangen aber

zur Annahme, dass die relativ hobe An-
zabl Tulpen-Arten sich aus wenigen
Stammarten heraus entwickelt haben,

denn die Vermehrung der einzelnen Spe-

zies erfolgt nicht nur vegativ, sondern
auch durch Samen. Allerdings diirfte

es kaum durchzufiihren sein, den Stamm-

V. Personal- und Vereins -Nachrichten.

Im Jahre 1885 hielt der Gartenbau-

verein zu Potsdam 25 Sitzungen, inch

einer General-Versammlung zur Neuwahl
des Vorstandes ab. In diesen Sitzungen

wurden 23 verschiedene Gegenstande und
Pflanzen ausgestellt, von denen 3 mit

dem Monatspreis pramiirt wurden und

zwar: Clerodendron Balfouri und Cypri-

pedium insigne von HeiTn Schaper,

Weissgefullter Primelsamling von Herrn

BURGWEDEL.

Von einer wie alljahrlich geplanten

Rosenausstellung musste in diesem Jahre

der ungunstigen Witterung wegen Abstand

genommen werden.

Das 5ojahrige Dienstjubilaum seines

Ehrenmitgliedes des Herrn Kdnigl. Hof-

Gartendirektors Juhlke gab dem Verein

Veranlassung, seine Hochachtung fur den

Jubilar durchUeberreichung einerAdresse

auszudrucken.

Der Herr Polizeidirektor hat den Verein

aufgefordert, ihm am Schluss jedesViertel-

jahres eine Uebersicht tiber die Ernte

von Getreide, Obst und Gemiise zukom-

men zu lassen, welchem Wunsch der

Verein durch Einsetzung einer standigen

Komission entsprach.

Zur Belehrung seiner Mitglieder unter-

eine Exkursion, dercn Zicl die(rartnereien

der Hasenheide bei Berlin des Inter-

essanten und Belehrenden viel bot.

Mit zahlreichen anderen Gartenbau-

Vereinen unterhalt der Verein freund-

schaftliche Beziehungen durch Austausch

von Jahresberichten, wie derselbe auch

Mitglied des Vereins zur Forderung des

Gartenbaues, sowie des Vereins der

Rosenfreunde ist.

Die Vereinigung der beiden Berliner

Gartenbauvereine . des Vereins zur Be-

forderung des Gartenbaues in den Kdnigl.

preussischen Staaten und der Gesellschaft

der Gartenfreunde Berlins, welche schon

seit langer Zeit vorbereitet war, scheint

im letzten Augenblicke zu scheitern.

Die Vereinigung sollte erfolgen unter

dem Namen des alteren Vereins, im

Jahre 1886 sollte das endgiiltige Statut

ausgearbeitet werden, derMitgliedsbeitrag

wurde fiir Berlin undUmgegendauf 20Mk.
normirt und eine Neuwahl des Vorstan-

des sollte nach Grund des Statutes des

Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

erfolgen. In der Sitzung vom 17. Dez.

erklarten sich aber 35 gegen 26 Mitglieder



DerGa i fiir die Obe
fegl

1883— 1885, welcher uns soeben vorhegt,

Zeugniss ab fiir das rege gartnerische

Leben daselbst. Der Verein zahlt 106

Mitglieder, 22 Ehren-Mitglieder und 6

korrespondirende Mitglieder, i. J. 1885

verlor er leider seinen langjahrigen Pro-

tektor Graf Burghauss. Ausser dem ein-

gehendenBericht iiber 24Sitzungen, einem

Ausflug nach Schloss Sicbrow in Bdbmen,

der Wanderversaramkmg schlesischer

Gartner in Gdrlitz am 5. Juli 1885, ent-

halt das lesenswertbe Heft Vortrage iiber

das Schiefstehen der Obstbaume von

Baumscbulbesitzer Paetzold, Auszug ans

der Reblaus-Denkschrift von Gersten-

berg, Gemiise-, Blumen- nnd Obstsorten,

welcbe fiir die speziellen Verhaltnisse der

Oberlausitz zum Anbau empfoblen werden

und einen eingehenden Nekrolog des Pro-

tektors. Der Verein feierte am 18. Sep-

genBestand. Als Vorsitzenderfunktionirte

Kunstgartner Gerstmann, als Sekretar

Literat R. Brauer, Scbatzmeister Parti-

culier Baum, das Ebrenpnisidium hat der

Kgl. Kammerberr Graf von Furstenstein

auf Ullersdorf angenommen. Die Sitzungs-

berichte zeugen von ebenso anregender

Die Verbandsvereine hnben auf je 25

Vereinsmitglieder eine Stimme und stellt

sich gegenwartigdas Verhaltniss folgender-

Breslau, Sektion fiir Obst- und'

Gartenbau 15

Breslan, Centralverein schlesischer

Gartner 5

Brieg, Gartenbau-A'erein .... 6

Cosel, Obst- und Gartenbar.-Verein 3

Freiburg, Gartenbau-Verein . . 3

Jauer, Gartenbau-Verein ... 4

Leobschiitz, Obst- und Gartenbau-

Verein 9

Liegnitz, Gartenbau-Verein . , 9

Ohlau, Gartenbau-Verein ... 1

Oppeln, Oberschlesischer Garten-

Sprottau, Gartenbau-Verein . 2

Zusammmen ... 63

Der Vorstand besteht fur die nachsten

3 Jahre aus den Herren:

Oek.-Rath SroLL-Proskau, Prasident,

Gartemnsi STEiN-Breslau, Stellver-

ugehc Theilnahme der Mit-

rbande
r G a r

sammengetreten, um m alien Angelegen-
heiten, welche iiber das lokale Interesse

hinausgehen, durch einheitliches Wirken
derGartnerei zu niitzen. Um ein moglichst

Vereine zu bezwecken, soil jahrlich eine

WanderversammlungmitDemonstrationen

GoESCHKE-Proskau

,

R, Liegn

Obergarti

Stadtgartner S:

Stellvertreter,

Lehrer LEiCHTER-Leobschutz, Ren-

Obergartner ScHUTZE-Breslau, Bei-

Obergan

jer/r : fehlenden Localvereine Schle-

1 dem Verbande anschliessen

werden, da der Werth einer einheitlichen

Vertretung aller gartnerischen Interessen

auf der Hand liegt.

Professor Ed. Morren in Liittich ist

fur seine Verdienste um die August-Aus-

stellung in Antwerpen zum Offizier des

( belgischen ) Leopoldordens ernannt
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Lysionotus ternifolia Wall.



I. Original- Abhaiidlungen.

Spiraea bullata Maxim.

) Professor Dr. VOll MaximOwicz in St. Petershi

Spiraea bullata Maxim. (Acta horti petropolitani VI pag. 204): Sehr

verasteter Zwergstrauch, Aeste gleich hoch (fastigiat), die Friihlingstriebe

braunroth-weichhaarig. Blatter fast lederartig, blasig-runzelig, rundlich-eifbr-

mig, stumpflich, wenig lappig und gesagt, am Grunde und dem sehr kurzen

Blattstiele wimperhaarig. Bliithenstand eine kleine, halbkugelige, sehr dichte,

braunroth-weichhaarige Doldentraube. Bluthen klein, rosenroth, mit unge-

theilter, wenig deutlicher Scheibe. Die 2—3-eiigen Carpelle vor dem Auf-

bliihen so lang als die fiinf Griffel.

Vaterland: Japan; wahrscheinlich in hoch alpinen Lagen wild; in den

Garten urn Yeddo kultivirt, bliiht sie Anfang Juni.

Von Spiraea japonica L. fil, fur deren Gartenspielart ich meine

Pflanze zuerst hielt, unterscheidet sie sich ausser durch das Blatt und die

Form des Wuchses, hauptsachlich durch die Bltithe. Die Kelchzahne sind

spitz dreieckig; die Scheibe tragt sehr deutliche, zahnformig gekrummte Stami-

nodien, die Ovarien sind schlanker, mehreiig, an der Bauchseite angedriickt

seidig behaart, wahrend der Anthese zweifarbig, namlich von der Mitte des

Riickens bis zur Basis des Griffels hell gefarbt, fast dreimai kiirzer als der

schlanke Griffel

Blatter nur 1 bis 1,5 cm lang, schmutzig dunkelgrun, unterseits heller;

Nervatur wie von Spiraea japonica, aber die Nerven treten auf der Unter-

seite mehr hervor und die Zwischenraume sind konvex-blasig. Die kleinen

Einzelbluthen messen kaum 3 mm im Durchmesser; sie stehen so dicht, dass

sie scheinbar ein Kopfchen bilden, in Wirklichkeit jedoch sind sie deutlich

gestielt. Die halbkreisformigen Kelchzipfel sind so lang als die Rdhre. Die

aus gestutzter Basis fast kreisformigen Blumenblatter uberragen den Kelch-

saum urn das Doppelte. Staubfaden etwa 20, auf dem Rande der Scheibe

stehend und zweimal langer als die Blumenblatter. Ovarien mit den Griffeln

und den kopfformigen Narben die Kelchrohre urn das Doppelte iiberragend,

an der Bauchseite sparlich weichhaarig.

Obiges ist die Beschreibung des Herrn C. MAXIMOWICZ nach trocknen



66 Original-Abhancllungen.

Exemplaren. Seitdem ist diese mit Sp. japonica (S. callosa) verwandte Art

aus Japan in England eingefiihrt word en und der hiesige Garten erhielt ein

lebendes Exemplar derselben aus dem Garten von BACKHOUSE & Soiin in York

unter dem Gartennamen Sp crispifolia Wir sagen Gartennamen, denn man

muss wirklich bald bei alien neu eingefuhrten Pflanzen, zwischen dem falschen

Namen, der solchen von denen, die die Pflanze eingefiihrt haben, gegeben

wird, um dieselben gut verkaufen zu kdnnen, — und dem wahren Namen
unter welchem sie schon lange vorher beschrieben sind, unterscheiden.

Die Sp. bullata ist ein niedriger, \ — | Fuss hohen Strauch, mit auf-

rechten Zweigen, rundlich-ovalen, blasig-runzeligen, meist gesagten Blattern

und endstandigen Corymben kleiner Blumen, die vor dem Aufbliihen tief

purpurroth, aufgebluhet rosenroth und spater immer mehr ausbleichen Ein

zierlicher Zwergstrauch fiir Steinparthien, wo derselbe auf erhabenen Stellen

dem Auge naher gebracht, einen besonders guten Effekt machen diirfte

Jedenfalls ein im freien Lande unter Schneedecke, auch in Petersburg noch

harter Strauch In schneefreien Wintern musste derselbe dagegen mit Laub-

deckung der Oberflache des Bodens und iibergelegtes Tannenreis geschiitzt

werden. (E. R.)

Unsere beistehende Abbildung stellt ein bluhendes Kxemplar in natiirlicher

Grosse dar, ferner in Vergrosserung:

a fast ganz aufgebluhte Blume (von oben).

b Kelch und drei Staubfaden (von aussen).

c Bliithe bei der die vorderen Kelchblatter, Blumenblatter und Staub-

faden entfernt sind, um die Fruchtblatter (Carpelle) zu zeigen.

d Bliithe in einem sehr jugendlichen Stadium, wo die Staubbeutel noch
geschlossen sind (Farbe dunkelroth).

e einzelnes Blumenblatt.

/ einzelner Scaubfaden.

g Fruchtblatter (Carpelle) nach dem die Staubbeutel einige Zeit ver-

staubt sind.

A einzelnes aufgeschnittenes Fiiichtchen (Carpell) mit zwei hangenden
Eichen.

Lysionotus ternifolia Wall.

* Dr. B. Regol in St. Petersburg.

L. ternifolia Wall. pi. as. II, p. 20, tab. 118. — D. C. prodr. IX, 264. —
Clarke Cyrtandraceae tab. 81. _ FI. des serres tab. — L. serrata Ham.
— Chirita polycarpa Steud. — Incarvillea dubia Wall. —

Lysionotus ternifolia. Kelch fiinftheilig, mit gleich langen, zuge-
spitzten Zipfeln, Blumenkrone unten rohrig, mit glockig erweiterter Miin-
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dung, Saum fiinfspaltig, zweilippig. Staubfaden eingeschlossen, die zwei bis
drei oberen sterilen kiirzer, die beiden unteren verwachsene Antheren tragend,
wahrend die Faden in einer spornartigen Spitze iiber die Antheren vorge-
schoben sind. Das lineare Ovarium ist gestielt. Griffel fadenformig. Die
Scheibe der Narbe ist fast krugformig ausgehohlt. Die gestielte, lang lineare

Kapsel ist zweiklappig und springt in der Ruckennath auf. Die langlich-

rundlichen Samen sind rauhschalig, hangend und beiderseits in grannenfor-
mige, feine Harchen zugespitzt.

Eine krautige, wahrscheinlich nur zweijahrige oder vielleicht auch halb-

strauchige niedrige Art aus Nepal, die wir aus Samen erzogen, der uns als

Cyrtandracea spec, eingesendet wurde. Die htibschen blassblauen Blumen
erscheinen im Sommer im niedrigen Warmhause reichlich und setzen auch
Samen an. Unsere Tafel stellt die ganze Pflanze in naturlicher Grosse dar.

Die metallisch glanzenden Blatter stehen in Wirteln zu 3, oder auch gegen-

standig. Die Staubfaden, welche bei b dargestellt sind, kriimmen sich bald

nach dem Oeffnen der Blume spiralig zusammen und die urspriinglich zwei-

lappige Narbe (Fig. a, Fruchtknoten, welcher der napfformigen Scheibe ein-

gefiigt mit Griffel und Narbe) wird spater fast napfformig. Kultur im nie-

drigen Warmhause ; die Pflanze bliihet im folgenden Jahre nach der Aussaat,

bei recht zeitiger Aussaat auch schon im ersten Jahre.

Ueber den Stand des Gartenbaues in den Ostseeprovinzen.

Aus dem Westnik der Kais. Russ. Gar tenbaugesellschaft.

Vom Handelsgartner Herrn Schlicht in Riga.

Die baltischen Gestade waren von jeher der Zankapfel verschiedener

Nationen; Krieg und Pest decimirten fast 4 Sacula hindurch die Ein-

wohner, und daher ist es wohl erklarlich, dass die Chroniken friiherer

Jahrhunderte nur sehr geringe Nachrichten iiber den Gartenbau bringen

konnen.

Nur der an die Scholle gefesselte Mensch kann seinen Heimathsinn soweit

documentiren, dass er Gewachse zieht, denn nur durch jahrelange Geduld

erreicht er das Resultat seiner Miihen. Erst seit der Vereinigung mit Russland

durch PETER DEN Grossen geniessen die Ostseeprovinzen den Frieden,

welcher sie befahigt sich dem Gartenbau hinzugeben. Durch die Anlage von

Garten in Reval und Riga forderte dieser grosse Herrscher aber auch direkt den

Gartenbau, ja bei einigen Pflanzungen urn Riga soil er nicht allein die

Initiative dazu ergriffen, sondern auch hochst eigenhandig die Pflanzung ge-

leitet haben. Alexanderhohe bei Riga, jetzt Irrenanstalt, wurde auf Peters

Anordnung in einen Garten verwandelt und noch jetzt stehen einige riesige

5*
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Eichenbaume als Zeugen jener fernen Zeit. Im Kaiserlichen Garten, dessen

Anlage die Rigenser ebenso diesem Monarchen verdanken, steht noch eine

alte Ulme, welche Peter selbst einst gepflanzt haben soil.

War der Sinn fur Gartenbau auch schon im vorigen Jahrhundert rege,

so konnte doch nur der Reiche sich solchen Luxus erlauben, denn erst am
Ende des Saculums treten in Riga Handelsgartner auf, welche sich mit der

Anzucht von Winterlevkojen und dergleichen krautartigen Pflanzen beschaf-

tigten, wahrend sie die Biiume und Straucher aus Holland verschrieben.

Mit der Zunahme der Handelsgartnereien in den Ostseeprovinzen stieg

auch der Gartenbau empor und erreichte in den 40er und 50er Jahren seinen

Hohepunkt. Die Aufhebung der Leibeigenschaft im Innern des Reiches (die

Bauern in den Ostseeprovinzen waren schon fruher befreit) und die dadurch

bewirkte Decentralisation der Capitalien wirkte namentlich auch auf den

Gartenbau in den Ostseeprovinzen lahmend ein. Seitdem ist es aber wieder

besser geworden, denn die nachgebliebenen Gartnereien nehmen an Umfang
zu und konkurriren, wenn auch mit vielen Miihen, gegenuber dem klimatisch

begiinstigten Auslande mit Erfolg.

Bei den Liebhabern in den Provinzstadten findet man hin und wieder

kleine Gewachshauser und auch die Gutsbesitzer haben nur wenige grosse

Treibhausanlagen aufzuweisen. Dagegen ist in den Stadten die Zimmer-

gartnerei hoch entwickelt und selten sieht man selbst bei dem Arbeiter ein

Fenster, welches nicht mit einigen bluhenden Blumen oder Blattpflanzen

decorirt ist. Zu alien Festlichkeiten werden Blumen verwendet und wo diese

nicht zu haben sind, nimmt man griine Blatter, Tannen und dergleichen.

Daher ist auch der Bouquetverbrauch ein grosser, denn hier sind Blumen

nicht mehr Luxus sondern Bedurfhiss, und der Graf wie der Arbeiter bedienen

sich ihrer bei festlichen Gelegenheiten. Es ist daher in Riga gar nicht selten,

dass bei Hochzeiten Iswoschtschiks, Kutscher und Arbeiter Bouquets kaufen

und damit zu ihrer Schonen eilen. In den Vorstadten sind iiberall kleine

Garten und selbst der Arme, der am aussersten Ende der Stadt wohnt, findet

nach seiner Tagesarbeit noch Zeit, sein kleines Stuck Land mit etwas Ge-

miise und Blumen zu bestellen.

Am meisten jedoch thun die Rigenser fur ihre Gartchen am Meeres-

strande, in dessen gesunder und erfrischender Luft sie die Sommermonate
verbringen.

Da der Boden dort aber nur aus sterilem Dunensande besteht, so wird

die schwarze Erde zu den Gartenanlagen 20—40 Werst weit mit der Eisen-

bahn oder in Boten herangefuhrt und mit 20—30 Rbl. pro Kubikfaden bezahlt.

Mit solchen Miihen angelegt, gleichen diese Garten in der Kostbarkeit ihrer

Anlagen den Terrassen auf den Borromeischen Inseln. Die Grossgrund-

besitzer namentlich haben stattliche Parkanlagen neben dem Herrenhause, in

welchen die Wege gewohnlich sehr sauber gehalten werden. Die Geholz-
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und Blumengruppen aber lassen sehr viel zu wiinschen iibrig, da der be-

treffende Gartner fast ausschliesslich mit der Bestellung des grossen Gemiise-

gartens beschaftigt ist. Die Fruchtgarten der Giiter sind in den letzten

Jahren in Verfall gerathen, nachdem einige kalte Winter die Baume decimirt

haben. Erst seit etlichen Jahren beginnt man mit der Anlage von Baum-

schulen auf dem Lande und bezieht junge Obstbaume aus den Handels-

gartnereien in grosseren Quantitaten. Einzelne reiche Gutsbesitzer haben

auch recht ansehnliche Gewachshauser und Fruchttreibereien zum eigenen

Gebrauch, aus denen sie der Umgebung Pflanzen und Baume verkaufen lassen.

Den Gartnern ist dabei gewohnlich der Handel mit Samereien gestattet, der

von Seiten der Landleute zum Theil noch im Tausch gegen Naturprodukte

besteht. Einige Gutsbesitzer verpflichten ihre Bauern bei Kauf- oder Pacht-

contracten in ihren Garten eine gewisse Anzahl Obstbaume zu pflanzen und

zu pflegen, ein Beginnen, das gewiss einst segensreich fur das Land werden

diirfte. Befassen sich die meisten Gutsbesitzer auch hauptsachlich nur mit

der Nutzgartnerei, so finden wir hier auch wiederum anderntheils sehr schone

Anlagen, in denen die neuesten Geholze eine Statte gefunden, das Herrenhaus

mit prachtigem englischen Rasen umgeben ist, aus welchem zierliche Blatt-

pflanzengruppen und Teppichbeete hervortreten. Ein geschmackvoller Park

mit hochst sauberen Wegen ladet zum Spaziergange ein und unter dem kiihlen

Laubdache wandern wir weiter, bis derWald oder ein kleiner Wildpark uns

empfangt. Auf der andern Seite der Hauser liegt gewohnlich der Gemiise-

und Obstgarten, der den Bedarf an diesen Produkten fur den grossen Haus-

stand liefert. An den Gemiisegarten reihen sich dann gewohnlich die Vieh-

stalle und Wirthschaftsgebaude, an diese die Felder und Wiesen.

Ganz besonders will ich hier des Schlosses Alt-Schwaneburg Erwahnung

thun, dessen Besitzer, Baron Heinrich Wolff, nicht allein die nachste Um-

gebung seines Schlosses zum Paradiese geschaffeu hat, sondern der sich anch

die Aufgabe gestellt zu haben scheint, gleich dem Fursten Pueckler-

Muskau seine ganze grosse Besitzung mit all den Feldern, Wiesen und

Bauernhofen durch Anlage von Hainen, Alleen, Obst- und Blumengarten zu

verschonern, eine Aufgabe, die fur den asthetischen Sinn dieses mit furstlichem

Vermogen ausgestatteten Besitzers zeugt. Dass ein solches Beispiel nicht

ohne Erfolg fur die Umgebung bleiben wird, liegt auf der Hand, besonders

da der Besitzer Alles personlich leitet.

Kehren wir von diesem Bilde zuriick zu dem Garten bei einem Bauern-

hause, so finden wir zunachst vor demselben ein kleines eingezauntes Fleckchen

in welchem auf Beeten Georginen, Sonnenblumen, Astern, Levkojen, Land-

und Stockrosen, nebst einigen Einfassungsblumen stehen An den Wr

anden

des Hauses werden gewohnlich einige Prunkbohnen und Winden gepflanzt.

Haufig hinter dem Hause oft aber auch sich an das Biumengartchen an

schliessend befindet sich der Gemiise- und Obstgarten, in welchem nachst dem
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Wintergemiise wie verschiedene Kohlsorten, Burkanen., Schnittkohl, auch

Ruben, Salat, Radies und Rettige gezogen werden.

Verschiedene Fruchtstraucher bis auf Erdbeeren, welche der 'nahe Wald
liefert, befinden sich hier, zwischen denen dann Kirschen, Pflaumen, Birnen

und besonders Aepfelbaume stehen. Hieran reihen sich die Wirthschafts-

gebaude und der Stall, in dessen Nahe gewohnlich die auslandischen Pfluge und

Ackergerathe ihren Platz finden.

Auf dem Hofe oder in der Nahe des Hauses steht sehr oft eine alte

Kiefer, eine Tanne oder ein anderer Baum, unter dessen Laubdach die Fa-

milie den Abend zubringt, wenn dieselbe es nicht vorzieht, die Laube im

Garten zu benutzen. Aber es giebt hier auch nicht wenige reiche Bauern r

die ein Vermogen von 30—40000 Rbl. besitzen, deren Scheunen mit land-

wirthschaftlichen Maschinen gefiillt sind, und die an Sonntagen in ihren Fest-

kleidern mit 2 prachtigen Pferden zur Kirche fahren. Solche Bauern haben

dann meist einen grosseren Blumengarten, wahrend sie aus ihrem Obstgarten

oft 2—300 Rbl. Pacht erzielen. Ja vor 2 Jahren liess sich ein Bauer in

Kurland einen Garten von einem Riga'schen Handelsgartner anlegen, der

jedem kleinen Gutsbesitzer geniigt haben wiirde.

Ganz besonders ist es der Obstbau, welcher bei den baltischen Bauern

Anklang findet und in den Handelsgartnereien kann man wahrend der Pflanz-

zeit im Herbst und Friihjahr Landleute finden, die sich fur ihre Garten

20— 30 Stuck Obstbaume kaufen. Dieser allgemeine Sinn fur Gartenbau in

den Ostseeprovinzen ist zunachst zuriickzufuhren auf die Vortheile, welche

die Nutzgartnerei bringt, dann aber auch auf die allgemeine Bildung und den

Wohlstand des Volkes, die ihm den Sinn fur die asthetischen Freuden des

Gartenbaues gestatten. Dass aber dieses moglich wurde ist zunachst der

Landesverwaltung zu danken, welche durch den Eigenthumsbesitz des Grund

und Bodens auch den Bauern Gelegenheit gab pro domo zu arbeiten und

ihn so installirte als thatiges Glied bei der Entwicklung des Landes.

Neue Rose „William Francis Bennet". )

Von Heinrich Schnltheis (Firma Gebr. ScHULTHEK) in Steinfurth-Isauheim.

(Hierzu Fig. 7.)

Als im Jahre 1879 Bennet in Stapleford zum erstenmal mit den

genannten Thee- Hybrid -Rosen vor die Oeffentlichkeit trat, schiittelten

meisten seiner Landsleute unglaubig die Kopfe iiber sein Beginnen. Da
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kein Gartner war, wurde ihm in Fachkreisen jeder Erfolg abgesprochen,

besonders behauptete man, dass seine Rosen keinen Holzwuchs brachten

und nur fur die Glaskultur gut waren. Ich erinnere mich immer mit Ver-

gniigen noch daran, wie mir der alte WILLIAM PAUL in seinen Treibhausern

in Waltham die Pflanzen von Bennet's sechs ersten Thee-Hybriden zeigte

mit den Worten: »Diese sind zu gar nichts gut, ausser zur Hauskultur«, und

welche Erfolge hat Bennet seitdem mit seinen Samlingen gehabt. Bei

meinem Besuche in Stapleford zu derselben Zeit war Lady Mary Fitzwilliam,

Distinction, Countess of Pembroke und Heinrich Schultheis soeben zum

erstenmal in den Hausern in Bliithe; welche Farbenpracht!

Doch lassen wir BENNET selbst sprechen: »Ich war lange Zeit ein

Verehrer der Rosen, und ich habe in der Zeit von 40 Jahren viele neue

Einfuhrungen kennen gelernt. Im Jahre 1865 fing ich an, die Rosen zu

meinem Studium zu machen; ich fand bald, dass in der ganzen Zeit kein

grosser Fortschritt gemacht worden war und dachte mir, dass durch ver-

standige Kreuzungen ein Fortschritt erzielt werden konnte. Ich hatte grosse

Erfahrungen bei Kreuzung der Hausthiere gemacht, und die ausserordent-

Hchen Fortschritte , welche Jahr fiir Jahr gemacht wurden, sowohl in dem

animalen, als auch im fioralen Kdnigreich der Natur, welche iiberall von

denselben grossen Kraften geleitet, sehr nahe aneinander grenzen oder in-

einander fliessen, veranlassten mich und spornten mich an zu meinen Ver-

suchen. Im Jahre 1870 besuchte ich die Rosenschulen in Lyon, aber nir-

gends war ein Fortschritt in den wissenschaftlichen Mitteln bei der Kreuzung

der neuen Rosen zu entdecken JEAN SlSLEY beklagte wiederholt, dass er

seine Kollegen in Lyon umsonst auf die kiinstliche Befruchtung aufmerksam

gemacht habe. Bei allem scharfen Beobachten sah ich, dass die neue Sam-

lingszucht in Frankreich etwa gleich war mit der Rindviehzucht auf den

Prairien Mexikos, es war ailes sich selbst iiberiassen, und nur das beste der

Naturprodukte wurde ausgewahlt. Diese Beobachtung machte mich sicher,

dass hier noch ein weites unbearbeitetes Feld vor mir lag

Ich versuchte und fand, dass viel Schwierigkeiten iiberwunden werden

mussten, ehe ich (lurch B fruchtun^ den ersten Samen ernten konnte, und

wie weit die verschiedenen Sorten in ihren individuellen Eigenschaften aus-

einandergingen. Die Theerosen warden ofter mit Remontantrosen und urn-

gekehrt gekreuzt. Ich fand, dass Moosrosen, Bengal etc. sich ebenfalls

leicht eine Art mit der anderen kreuzen liessen. Fiir meine Hauptversuche

benutze ich gewohnlich Alba Rosea und President als Samentrager. Zur

Kreuzung benutze ich Louis van Houtte, Victor Verdier etc. Meine Absicht

war, rein weisse und gelbe Remontanten sowie purpurrothe sehr hoch-

farbige dunkle Theerosen zu erziehen. Inwieweit ich die Aufgabe gelost

habe, beweisen die heute in den Handel gegebenen ersten sechs Thee-
Hybrid-Rosen.* —
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Und wahrlich, BENNET hatte Recht, wie die uns heute vorliegende Thee-

rose W. F. Bennet beweist, welche nach meiner Ansicht die beste des Jahr-

gangs 1886 ist. Im Jahre 1884 stellte Bennet diese Rose zu verschiedenen

Malen auf den englischen Rosenschauen aus. Sie wurde uberall mit den

ersten Preisen bedacht und wegen der Vollkommenheit ihrer Blume vier-

oder fiinfmal preisgekront. Mr. BENNET aber gab sie nicht in den Handel.

Da erschien eines Tages die Blumenhandlerin Frau EVANS mit ihrem Sohn

bei BENNET in Shepperton. Sie waren gleich von der Schonheit der neuen

Rose so entziickt, besonders als Schnittrose, dass sie Herrn W. BENNET das

alleinige Eigenthums- und Verkaufsrecht fiir diese Rose fur die Summe von

5000 Dollar = 22 OOO Mark abkauften. Es ist dies ein einzig in der Rosen-

geschichte dastehender Preis fur eine einzige Rose. Dieser Erfolg zeigt

wiederum, wie glanzend sich W. F. BENNET's Voraussetzungen gerechtfertigt

haben. Ich fuge hier zum Beweis der Wahrheit des angcfiihrten Exempels

einige Ausziige aus den Fachzeitungen ein.

Marzrapport der New-Yorker Horticultural society: »Die W. F. BENNET-

rose halt alles, was im Voraus zu ihren Gunsten gesprochen wurde. Ein

Certifikat erster Klasse erhielt sie im letzten Jahre. Die Farbe ist leuchtendes

Carminroth mit ausgezeichnetem Wohlgeruch. Sie wird sicher eine Winterrose

ersten Ranges werden.«

Gardeners Chronicle 31. Marz 1883 sagt iiber den Besuch von Mr. BENNET's

Treibhausern: »Wir fanden ein grosses Haus voll Topfrosen mit verschie-

denen Hundert Knospen und aufgebliihten Blumen von W. F. Bennet. Diese

neue Sorte uberragt alle anderen Theerosen in dem dunklen Farbenton, ein

tiefes Karminroth. Aus diesem Hause sind per Woche fur eine lange Zeit

50 Dutzend Blumen geschnitten worden; ganz wie echte Theerosen erscheinen,

sobald eine Blume abgeschnitten, wieder drei andere. Die Knospen

von W. F. Bennet gleichen bis auf die Farbe ganz der wohlbekannten

Niphetos, und wir meinen in der That eine reichbliithige gliihend kar-

minrothe Niphetos vor uns zu sehen, d. i. W. F. Bennet. « Die Presse,

Philadelphia, 4. Nov. 1883, sagt: »Grosse Aufmerksamkeit erregte eine

seltene Rose, welche in diesem Lande eingefiihrt ist, bekannt als W. F. Bennet.

Ihre Farbe ist ein tiefes gliihendes Karminroth, in Form und Grosse voll-

standig Niphetos gleichend, besitzt sie einen delikaten Wohlgeruch. Es ist

eine reine Theerose und soil einen ausdauernden Wuchs mit feiner Belau-

bung haben «

»The Timess Philadelphia, sagt 4. Nov. 1883: »Den verflossenen Winter

sind unsre Rosenliebhaber etwas erstaunt gewesen durch die Erscheinung

einiger abgeschnittener Blumen einer neuen Rosenvarietat. Es ist dies eine

Theeroose von der Farbe unsres Lieblings General Jaqueminot. Die Grosse

ist ahnlich der des Marschal Niel. Ihr Wohlgeruch ist ausser Zweifel der

feinste von alien Rosen. Ihre Form ist langgestreckt, wie Niphetos, die Be-
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laubung ausgezeichnet dunkelgriin, mit sehr grossen Blattern. Sie tibertrifft

alle rothen Rosen durch ihre Haltbarkeit fur lange Zeit, weder verblassend,

noch weit aufbliihend.«

So berichten noch verschiedene Zeitungsausziige. Ich lasse hier nur noch

die Beschreibung folgen. W. F. Bennet entstand aus Kreuzung von der

Theerose President und Xaver Olibo. Der Wuchs ist massig dicht verzweigt,

Blatt tief dunkelgriin, Knospen lang gestreckt, Farbe karminroth wie General

Jaqueminot, ungeheuer reichbltihend. Es ist bis jetzt nachweislich die feinste

rothe Rose, auch als Winterbliiher im Treibhause, speziell zur Glaskultur

fur Schnittblumen das ganze Jahr hindurch. Die ganzen Vorrathe dieser

Sorte wurden 1883 von Mr. Bennet an die Blumenhandlung von Ms Evans
in Philadelphia verkauft, welche bereits mehr als 25 000 Pflanzen in den

Vereinigten Staaten verkauft hat.

Aus meinem Garten.

Von Max Leichtlln in Baden-Baden.

Es ist ein eigenthiimliches Gefiihl, das uns iiberkommt, wenn in spatesten

Monaten des Jahres bei niedergehender Natur wir dann plotzlich vor einer

achten frischen Fruhlingsblume stehen; das Gefiihl der Freude iiber den un-

gewohnten Gast ist mit etwas Bedauern gemischt, dass die kommende rauhe

Jahreszeit gar bald die bescheidene Bliithe vernichten, ja selbst die Existenz

der Pflanze bedrohen werde. Indessen hat die allgiitige Natur einige Pflanzen

mit der Kraft ausgeriistet, auch inmitten ihrer Entwicklung, stenge Kalte,

Schnee und im Wechsel Thauwetter und Warme ohne vvesentlichen Nachtheil

ertragen zu konnen. Zu solchen Pflanzen zahlt das Geschlecht der Schnee-

glockchen. Hier erbliiht zu Ende October Galanthus nivalis L. var. octo-

brensis, von nivalis nicht wesentlich, ausser durch die Vegetationszeit ver-

schieden ; die Zwiebeln wurden von LORD WALSINGHAM, einem jener liebens-

wiirdigen Sohne Albions, welchen unsere Garten so viele Pflanzen verdanken,

in der Turkei gesammelt und nach England gebracht. Die Blumen entfalten

sich gegen Ende October und bliihen bis Anfang December.

Zu Ende November beginnt die Bliithe einer anderen Varietat, Galan-

thus nivalis L. var. corcyrensis, welche bis Mitte Januar dauert und an

welche sich in den ersten Tagen Februars die Blumen von Galanthus

Elwesii Baker und G. latifolius Rupr. anschliessen; in wohlkultivirten

Exemplaren iibertrifTt G. Elwesii sowohl in Form wie Grosse, das hiibsche

italienische G. Imperati und die grossen etwas gedrehten graugriinen

Blatter machen die Pflanze auffallend; wahrend das brillante Weiss der

Bliithen des G. latifolius durch die breiten grasgriinen Blatter nur noch

blendender erscheint.



Romulea Macowanii Baker, erscheint mit grossen tiefgelben Blumen

vom December bis Februar; wie es scheint durfte diese Art in geschiitzter

Lage im Freien aushalten und die Blumen dann mit den ersten Tagen des

Fruhlings erbliihen.

Iris Vartani Foster erfreut mit ihren reichen, weissgrundigen, blass-

blau gezeichneten Bluthen, wahrend der trubsten Zeit von Anfang December

bis Mitte Januar; sie ist eine Bewohnerin des gelobten Landes, in Form und

Wesen der I. reticulata nahe vervvandt.

An diese reiht sich die rothviolett metallisch schillernde I. reticulata

sophenensis aus Kleinasien; es durfte diese Art ihrer fruheren Bluthezeit

wegen zum Zweck des Treibens der I. reticulata typica vorgezogen

werden. Seit 14 Tagen hat sich dazu I. Histrio Reichenb gesellt, deren weithin

schillernde Bluthen gleichsam den kommenden Fruhling kiinden. Die Form

derselbenist die der reticulata; die ausseren Abschnitte sind jedoch erheblich

breiter, der weisse Grund reich mit ultramarinblauen Tupfen, Flecken und

Strichen geschmiickt; es ist dies eine der schonsten Blumen des ersten

Fruhlings, leider in unseren Garten noch kaum verbreitet.

Diese Zwiebelgewachse werden hier zumeist in Kasten erzogen, welche

im Winter mit Fenster und Laden bedeckt werden; doch konnen dieselben

ganz gut in geschiitzter Lage im Freien gehalten werden. Etwa langs des

Fusses einer Mauer ist man im Stande, sie jederzeit durch Auflegen von

etwas Tannenreis gegen die heftigste Kalte, und durch vorzustellende Laden

gegen Schneedruck sichern zu konnen. Die Blumen erscheinen dann je nach

Verlauf der Witterung oft nur um weniges spater als im Kasten.

Helleborus niger praecox ist eine werthvolle Varietat, deren Blumen

in reicher Zahl zu Ende October erscheinen; sie sind sehr hubsch weiss, und

um jene Zeit gewiss willkommen; hierauf folgt mit seinen massigen grossen

Blattern und eben so kraftigen, in guter Kultur 12—15 Centimeter Durch-

messer haltenden, Blumen H. niger maximus oder H. altifolius, der

englischen Garten; seine Bluthezeit dauert vom November bis Marz und

nehmen die Bliithen, wenn nicht durch Glas geschiitzt, eine rothliche Farbe

an. Von H. altifolius Hayne, welche in den italienischen Alpen vorkommt

ist iedoch diese Sorte in vieler Beziehung verschieden.

Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Von Garteninspektor B. Stein in Breslau.

In den 23 Jahren meiner gartnerischen Thatigkeit habe ich durch 17 Jahre

Gelegenheit gehabt, mich eingehend mit der Kultur, dem Gedeihen, leider

oft auch Nichtgedeihen unserer Alpenpflanzen zu beschaftigen, und werin
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auch gerade die Kultur dieser lieblichen Pflanzchen scheinbar sich ausserst

einfach zeigt, so giebt es doch eine grosse Artenreihe, welche ganz spezielle

Aufmerksamkeit verlangt und Anspriiche auf besondere Kulturmethoden

macht. Je grosser aber eine Sammlung anwachst, um so versessener ist der

richtige Sammler gerade auf diejenigen Arten, welche entweder in Folge

ihrer Seltenheit schwer zu erlangen sind, oder, den gewohnten Kulturmethoden

Hohn sprechend, regelmassig nach kurzem Aufenthalt in den Garten wieder

absterben oder nur ein kummerliches Dasein fristen, ohne ihre Bluthen zu

entfalten Ein wahres Vergnugen ist es, irgend so einem kleinen Wichte

endlich doch die Bedingungen abzulauschen, unter denen er auch im Thale

seine Polster jahrlich mit frischem, saftigem Griin schmuckt und seine oft

so zierlichen und prachtig gefarbten Bluthen entfaltet.

Die in immer weitere Kreise dringende Liebhaberei fur Stauden verfugt

schon jetzt iiber einen wirklich staunenswerthen Formenschatz. Von alien

Theilen der Erdkugel haben wir Vertreter des ausdauernden krautigen

Pflanzenwuchses in unseren Garten, theils als wohlbekannte alte Freunde,

theils als neue Erscheinungen, welche sich erst Bahn brechen sollen und erst

nachweisen miissen, dass sie unserer Pflege wirklich werth sind. Besonders

reich vertreten sind die Miniaturstauden, die Alpinen, welche in sich den

Vorzug zierlicher Form und meist relativ grosser Bluthen vereinigen, sich

dadurch sehr vortheilhaft unterscheidend von den oft recht steifen Erschei-

nungen der nordamerikanischen Prarien, welche im Anfange des Jahrhunderts

die europaischen Garten uberschwemmten und ihrer spaten Bluthen wegen

ja auch heute noch im grossen Garten willkommen sind, wie z. B. die 2 m
hohe, wunderhiibsche, rothdoldige Vernonia novae boracensis, welche

bei uns im Oktober erst sich ordentlich zur Geltung bringt und in langen

Herbsten bis in den November gluht und leuchtet. Aehnlichen spaten Herbst-

schmuck bieten einzelne Astern, wie Aster Novae Angliae, A. Cornuti

und A. firmus, wahrend die schlanken Solidago-Arten, die steifen lang-

weiligen Sylphium, die hohen Helianthus oder die vielformigen Eupa-

torien meist in einer Periode bliihen, wo wir ohnehin Bluthen in Hiille und

Fiille besitzen. Ausserdem verlangen diese grossbuschigen Stauden viel

Platz und sind nicht selten von so massiger Entwickelung, dass sie nur im

Park zu verwerthen sind. Die Alpinen hingegen sind so recht die Schooss-

kinder des Gartens, sie beanspruchen wenig Raum, bliihen zum grossen Theil

im ersten Friihjahr und sind auch bluthenlos in ihrer Mehrheit durch deko-

ratives Blattwerk oder eigenthumlichen Wuchs ausgezeichnet.

Wenn wir die stattliche Zahl von Alpinen iiberfliegen, welche sich der

Gartenkultur unterworfen haben, so sehen wir auch hier alle Erdtheile ver-

treten, aber immer noch warten enorme Gebirgsketten ihrer Aufschliessung

in gartnerischem, zum Theil sogar noch in botanischem Sinne. Noch fehlen

in unseren Garten die wunderbaren Formen der sudamerikanischen Bergziige
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fast ganzlich, selbst aus den botanisch langst durchforschten Gebirgen Nord-

amerikas besitzen wir erst Proben in der Kultur, der Schneeberg des aqua-

torialen Afrika, der Kilimandscharo, ist soebert zum ersten Male von einem

Europaer erklommen, dessen vorlaufige Berichte schon von einer iiberaus

iippigen alpinen Flora melden, die Pflanzendecke der Gipfel Javas, der Phi-

lippine^ Neu- Guineas ist fast noch unerschlossen, und selbst aus dem asia-

tischen Hohenzugen kommen immer neue, immer merkvvurdigere Formen

Dieses schier unerschopfliche Asien ist auf dem nordlichen Abfalle seiner

Hochplateaus durch Dr. ALBERT REGEL trotz aller Gefahren in zahlreichen

Streifziigen abgesucht worden. Herrliche Alpine und Subalpine in Menge

erwarb er nicht nur fur die Herbarien, sondern getreu der Tradition seines

Vaters brachte er einen grossen Theil seiner Funde in Samen und Pflanzen

nach St. Petersburg, wo sie im kaiserlichen botanischen Garten unter der

vaterlichen Obhut unseres verehrten Altmeisters Dr. EDUARD REGEL in

Schaaren gedeihen und in liebenswiirdigster Weise in alle europaischen Garten

verbreitet werden. Besonders unsere Fruhlingsflora verdankt diesem Zu-

sammenwirken des bienenfleissig sammelnden Sohnes und des sorgsam

pflegenden Vaters herrliche Zierden, unter denen Tulipa Greighii, zahl-

reiche Corydalis, Eremurus und Korolkowia voranstehen, wahrend die

schonste aller Campanulaceen, die grossblumige Ostrowskia, leider noch

nicht in Kultur ist.

Die Sudseite der asiatischen Berge, vor Allem des vieltheiligen Himalaya,

wird seit 50 Jahren durch englische Missionare und Militararzte geklart, denen

sich auch deutsche Herrnhuter als gluckliche Finder anschliessen. Was in

den letzten Jahrzehnten von dort kam nahm zum grossen Theil seinen ersten

europaischen Wohnsitz in Max LEICHTLlN's Garten in Baden-Baden, der

auch zahlreichen Stauden des Orients, des Kaps der guten Hoffnung und

Nordamerikas den Weg in die europaische Gartenkultur wies. Max LEICHTLIN

verdanken wir z. B. Delphinium cashmirianum, die zarte und so dank-

bare Primula rosea, die neuseelandische Bajonettpflanze, die barocke

iphyl nd zahllose *Zwiebulaceen«, wie der verstorbene

LAUCHE in seinem jovialen Gartnerlatein zu sagen pflegte. WiLHELM Hans

in Herrnhut glanzt gleichfalls unter den gliicklichen Zuchtern und hoffentlich

bald auch Verbreitern von Himalaya -Pflanzen. Unter den Sammlern, welche

die Schatze der sudeuropaischen Hochgebirge in den letzten beiden Jahr-

zehnten in unsere Garten uberfiihrten, erinnern wir an THOMAS PlCHLER in

Lienz, welcher Griechenland, Montenegro, die europaische und einen Theil

der asiatischen Turkei absuchte — unter seine besten Funde gehoren

Erysimum pulchellum W., die farbenschillernde Ianthe bugulifolium

Lam. unddasunheimlichgrosseCirsium ligulare Boiss., welches in Inns-

bruck iiber 6 m hoch wurde. AUGUST Huter, Kooperator in Sterzing, brachte
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mit Porta und Rigo von zahlreichen botanischen Fahrten die herrlichen

Pflanzen der italienischen Alpen in unsere Garten, z. B. aus den Abruzzen

die allerliebste rosae Iberis (Noccaea) stylosa Ten., vom Kap Palinuri

die halbverschollene Primula Palinuri Petagn., die duftigste aller Aurikeln,

und aus den Apenninen die seidenblatterige Potentilla apennina. Richard

Fritze in Rydultau bei Rybnik verdanken wir die Einfuhrung zahlreicher

spanischer Alpinen und nordischer Seltenheiten, wie Andromeda hypnoides,

Diapensia lapponica und der schonstbliihenden aller Weiden, Salix lanata,

deren enorme goldgelbe Katzchen weithin leuchten. Sein getreuer Reisegefahrte,

Direktor WlNKLER in Giessmannsdorf, fiihrte u A. den zierlichen Ranun-
culus acetosellaefoliusaus Spanien ein. Die Hauptmasse der spanischen

Stauden aber kam durch EDMOND BoissiER zu uns, dem wir auch zahl-

reiche orientalische Einfuhrungen, darunter das jetzt sich so rasch verbreitende

»Schnee-Vergissmeinnicht« Chionodoxa Luciliae verdanken. Lehrer

Bordere in Gedres, Dep. Hts. Pyrenees, versorgte alle europaischen Lieb-

haber mit den Pflanzenschatzen der Pyrenaen, der unermiidliche Hofgartner

MALY in Wien (Schloss Belvedere), der Hiiter der reichsten Alpinenanlage

des Kontinents, durchzog das unwirthliche Dalmatien und die Siidalpen,

VIKTOR VON JANKA — Haberlea rhodopensisll — den Balkan, JOHANN

OBRIST, jetzt Obergartner in Lehenshof, Nied -Oesterr., Judicarien und Pie-

mont, R. GUSMUS wiederholt Dalmatien und Montenegro und aus dem Atlas

brachte Maw eine Reihe wunderschoner Neuheiten in die Garten.

Ein grosser Theil der Funde dieser und vieler anderer Sammler wurde

zuerst in Innsbruck akklimatisirt und von dort aus verbreitet Von 1861 bis

1878 wurde die Alpinenkultur in Innsbruck unter Aufsicht ANTON VON KERNERS

betrieben Die vielgenannte Alpenanlage des Innsbrucker botanischen Gartens,

welche in drei Parallelgruppen, unter getreuer Festhaltung der Steinarten,

die Hauptziige der tyroier Alpen darstellt, ist die eigenste Schopfung von

Professor KERNER. Dort vvurden nach seinen genialen Anweisungen bis 1874

von ZiMMETER, dann von mir ausgedehnte Anzuchten und Kulturen von

Alpenpflanzen gepflegt und wissenschaftlich kontrollirt. Die werthvolleren

Einfuhrungen wurden nach genugender Vermehrung zur Weiterverbreitung

seit 1874 an Thom. S. Ware in Tottenham gegeben.

Unter den Bezugsquellen fur gute Alpine steht auch heute noch Thom.

S. Ware, hale farm nurseries in Tottenham bei London, oben an. Leider

verbietet das ungluckliche Phylloxera-Gesetz die Einfuhr von Pflanzen aus

England. Daher muss man entweder englische Pflanzen uber Belgien kommen
und sie dort mit einem belgischen Ursprungsattest versehen lassen oder,

was bequemer ist, in kleinen Packchen als Proben ohne Werth beziehen.

Auf dem Kontinent besitzen die beste Handelskollektion Froebel & Co. in

Neumunster bei Zurich; ebenso wie von Thom. S. Ware haben wir von

Froebel stets richtig bestimmte, gute und gut verpackte Pflanzen erhalten
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W. HANS in Herrnhut, CORREVON in Genf und GUSMUS in Rosenheim haben

in der Regel auch empfehlenswerthe Vorrathe von Alpinen, wahrend unsere

deutschen Sortimentsgartnereien sich in diesem Artikel bisher immer noch

nicht uber das mittelmassige Niveau erheben und, mit Ausnahme der Zwiebel-

gewachse, Novitaten von Alpinen in ihren Katalogen gewohnlich nicht be-

sitzen. Da die Nachfrage gerade nach selteneren Alpinen aber immer

starker wird, so wird wohl auch das Angebot sich schliesslich danach richten.

Vorzugliche nordamerikanische Alpine erhielten wir durch WoolsoX & Co.,

Passaic, N. J., U. S. Amerika. Woolsox's Pflanzen waren zum grossen Theil

Neuheiten, an Ort und Stelle auch sehr billig, im kleineren Bezuge werden

sie aber durch das hohe Packetporto leider sehr vertheuert

Was nun die Kultur der Alpenpflanzen anbetrifft, so ist die Pflege in

Topfen zwar die sicherste, aber unwilikm Hc'n wiinscht man sich die zierlichen

Pflanzchen in einer mehr an ihr naturliches Vorkommen erinnernden Form

kultivirt zu sehen, und da sind es naturgemass die kiinstlichen Felspartieen,

welche man als Kulturplatz wahlt. Die Anlagen von Felsenpartieen oder

Steingruppen ist ein Thema fiir sich. Ich erwahne nur, dass diese Anlagen

wesentlich von zwei Punkten aus zu betrachten sind. In Gegenden, welche

an Material zum Felsenbau Ueberfluss haben, wird man mit Vorliebe einzeln

in der Natur vorhandene Felsgruppen nachahmen, oder, wie Professor

VON KERNER in Innsbruck, ganze Gebirgsziige en relief darstellen. In

unseren steinarmen Gegenden nehmen wir mit Recht vorlieb mit einem

bescheidenen Steinhiigel, der je nach dem vorhandenen Material mehr oder

weniger malerisch sich staffiren lasst und dessen Steine in ihren Ritzen und

Fugen Kulturstatten fur einzelne trockenheitliebende Alpinen -Arten geben.

Die Wege, welche diese kiinstlichen Felsbauten umgeben oder uberschreiten,

miissen erheblich tiefer liegen als die betreffenden Hugel, denn ein Haupt-

zweck der Hugelbildung beruht darin, die hier kultivirten Pflanzen dem Auge

des Beschauers zu nahern, und dieser Zweck geht naturlich verloren, wenn

der Weg, welcher uber den Hugel geht, an dessen Oberflache dahin fuhrt.

Die Hauptbedingung zum Gedeihen alpiner Pflanzen liegt in der vollen

Einwirkung von Luft und Licht auf die betreffenden Kulturen. Freiland-

Kulturen konnen zu viel Sonne nicht erhalten, und auch bei Topfkulturen

beschrankt man den Schatten auf die wenigen Stunden der allerbrennendsten

Sonnengluth. Schattige und windgeschutzte Lagen sind fur den grossten

Theil der Alpinen sichere Opferplatze, an denen ein Vergeilen und Ver-

kummern in kurzer Frist eintritt. Andererseits sah ich z. B. selbst in den

Alpen Edelweiss nicht schoner, als in den in vollster Sonne liegenden Kulturen

der koniglichen Gartner- Lehranstalt in Wildpark, deren Garten LAUCHE zu

einem wahren Schatzkastchen umgebildet hatte.

Die Erdmischungen sind relativ nebensachlich. Als Kerner vor mehr

als 20 Jahren seine Kulturen begann, wurden die Erdmischungen, die ohnehin
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moglichst leicht waren, noch durch gehacktes Sphagnum gelockert. Dann

ging Innsbruck zu immer schwereren Mischungen iiber und die Zusammen-

setzung, in welcher ich mit bestem Erfolge dann 6 Jahre dort unzahlige

Alpinen zu schonster Entwickelung gelangen sah, bestand in ungefahr £

Lauberde, j Sand und je £ Haideerde und verrottetem Lehm Bei schwach

wurzelnden Arten vermehrte ich mit bestem Erfolge den Sandzusatz noch

erheblich. Anderwarts wird nach anderen Rezepten gearbeitet; in England

speziell mit fast reiner Lehmerde, in Petersburg mit sehr leichter Erde; wir

kochen eben Alle mit Wasser und erreichen bei sonst guter Kontrolle Alle

unseren Zweck. Selbstredend bezieht sich diese Erdmischung nicht auf

Rhododendron und Verwandte, welche ihre gewohnte reichliche Haideerde

verlangen.

Ganz eigenthumlich war es mir immer zu sehen, dass gevvisse Arten

an bestimmten Platzen absolut nicht wuchsen, wahrend sie an anderen Orten

bei sonst gleicher Behandlung vvie Unkraut wucherten So waren wir in

Innsbruck ausser Stande, im botanischen Garten Rhodo dendron ferru-

gineum gut am Leben zu erhalten. Weder die typische Form, noch die

wunderschone weissbliihende Varietat oder die gefiillte Abart gelang es

langere Zeit im Garten zu Ziehen. Sie gingen fast regelmassig in Jahresfrist

ein, selten dass einmal ein Busch zvvei Jahre aushielt, obgleich wir sogar

ganze Sacke Erde mit den Rhododendronbiischen vom Standort in den

Garten brachten. Dicht neben den sterbenden Rhododendron ferrugineum

standen kleine Walder von Rh. hirsutum in iippigstem Wohlsein und an

anderen Orten, besonders in Norddeutschland, sah ich ferrugineum oft

ebenso iippig als hirsutum. Dabei hatten wir in Innsbruck im botanischen

Garten sowohl Wasserleitung aus dem Schiefer-, als aus dem Kalkgebirge,

so dass auch in Hinsicht auf die Kalkstetigkeit theoretisch geholfen war,

aber es wuchs eben nicht, selbst aus Stecklingen und Samen nicht.

Bei der Anzucht von Alpinen heissts : Divide et impera, ins Gartnerische

ubersetzt: theile, vermehre und du wirst ein reiches Volk von Alpinen

beherrschen. Das Uebertragen grosser Polster vom wilden Standort in den

Garten ist theuer und meist wenig lohnend, da sie, mit geringen Ausnahmen,

bald zerkluften und absterben. Mit dem Augenblicke, wo ich anflng, diese

grossen Polster zu zertheilen und vom Wurzelhals an rein gartnerisch Steck-

linge davon zu machen, wuchsen eine ganze Anzahl Dinge, deren Kultur

sonst immer fur sehr schwierig gait. Am schlimmsten zu iibertragen sind

die alpinen Leguminosen, deren wenige Centimeter hohe Blattbuschel dem

Sammler durch oft iiber meterlange, schnurgerade, ins peitschenformige ver-

langerte Wurzeln ein unversehrtes Herausnehmen ganz unmoglich machen.

Denn Papilionaceen mit mehr oder weniger eingestutzten Wurzeln gedeihen

vom Herbst bis zur Bluthe im Mai-Juni scheinbar ganz gut, sowie die Bluthe

aber erscheint, sterben sie oft ganz plbtzlich. Im Allgemeinen kann



ersten Winter resp. Friihling zu Grunde gehen und bei besonders

bosen Arten, leider sind dies gewohnlich die schonsten oder doch seltensten

Formen, steigt die Verlustziffer noch viel hoher. Kann man Samen erreichen,

den ich stets wie jeden anderen Staudensamen behandelt liabe, so halte ich

diese Anzucht fiir weitaus das Beste. Wir beniitzten in Innsbruck zum

Piquiren und zur Weiterkultur mit bestem Erfolge roh zusammengeschlagene,

fiache, 8 bis 10 cm tiefe, hdlzerne Kastchen mit starker Drainage, billig und

gut. An Topfen hatte ich neben der gewohnlichen Fagon die in England

ublichen, sehr schmalen und hohen Tdpfe eingefuhrt fiir alle Pflanzen mit

starken oder gar fleischigen Wurzeln and war mit den Kulturerfolgen in

dieser Topfform sehr zufrieden. Die kleinste Form dieser Tdpfe mass bei

4 cm oberer Weite IO cm Tiefe. Bei einzelnen Pflanzen, deren natiirliches

Vorkommen auf Gerollhalden beschrankt ist, ahmten wir dieses Gorcill .lurch

dick iiber ihre Kulturschicht geschiitteten erbsen- bis haselnussgrossen

KERNER hatte durchweg das Belegen der Tdpfe mit Steinstucken eingefuhrt;

es schiitzt gegen Marchantien und sonstiges Unkraut, sieht sehr gut aus,

aber verlangt ein erfahrenes Auge fur das Giessen. Das Giessen ist iiber-

haupt ein wichtiger Punkt. Nach meiner Auffassung kann ein Zuviel von

Wasser den Alpinen nicht leicht geboten werden, selbstredend wahrend der

Wachsthumsperiode, und besonders gute Erfolge habe ich gesehen durch

fleissiges Giessen und Spritzen auch in den Herbstmonaten noch. Dass

ruhende, eingezogene Pflanzen geschont sein wollen, ist selbstredend. Man

muss bei dem Giessen und Spritzen der Alpinen an die stete Wasserzufuhr

von unten am wilden Standorte und an den ungemein reicheu Thaunieder-

schlag der Hochalpen denken.

Die Altersgrenzen der einzelnen Arten variiren naturlich ausserordentlich.

Im Allgemeinen aber sind die Alpinen auch im Freien nicht so langlebig,

als man gern annimmt; die grosste Zahl der Arten diirfte ein Alter von

wenig mehr als 3—5 Jahren erreichen und nur einzelne Arten treten uns in

Polstern von schier hundertjahriger Dauer entgegen.

Eine Frage, welche immer wieder an den Kultivateur von Alpinen her-

antritt, ist diejenige, ob die Alpinen in der Ebene ihre Form wesentlich ver-

andern, in Pflanzenformen der Ebene zuruckgehen; ausarten, wie es der Laie

bezeichnet.

Unter etwa 600 Arten alpiner Pflanzen, welche ich in vielen tausend

Exemplaren durch sechs Jahre in Innsbruck kultivirte, waren es nur drei

Arten, welche sich habituell wesentlich anderten. Es waren dies Myosotis

alpestris, das wohlriechende Alpenvergissmeinnicht, welches sich in 2 bis

3 Jahren in das kleinbliithige, geruchlose Waldvergissmeinnicht, Myosotis

silvatica verwandelte, Artemisia nana, die in einem Jahre, aus dem



oberen Oetzthale in den Innsbrucker Garten verpflanzt, zu einem fast einen

Meter hohen Strauche ward, an dem nur noch die etwas grosseren Kopfchen

und deren dunkelgerandete Kelchschuppen von der typischen Ebenenform

abwichen, und endlich Trifolium nivale Sieb., welches sich sehr rasch in

echtestes Trifolium pratense umwandelte, zunachst aus der stark behaarten,

fast weissbluhenden Alpenform in weissrothlichen, dann aber in gemeinen

rothen Wiesenklee.

Auffalliger Weise andern einige alpine Pflanzen zwar ihren Habitus in

der Ebene, behalten aber ihre unterscheidenden Merkmale. So wird z. B.

die rothbluhende Achillea Millefolium var. alpestris in der Ebene

grade so kraftig wie die Normalform, aber sie behalt ihre Blattform, ihre

Bliithen- und Kelchschuppenfarbc, so dass man sie nicht mit der Form der

Ebene zusammenwerfen kann. Ich glaube daher unbedingt berechtigt zu

sein, fur die Konstanz der alpinen Arten einzustehen. Was in der Ebene

nicht wachsen kann oder will, geht zu Grunde, aber es akkomodirt sich nicht

in Bezug auf Formveranderung.

Ein anderer Aberglaube, welchen Kerner's exakte Untersuchungen, von

denen auf das Lebhafteste zu bedauern ist, dass er selbst nicht die Zeit zu

ihrer Publikation findet, schlagend widerlegen, ist die weitverbreitete Meinung,

dass die Hohenlage intensivere Bliithenfarben und grossere Bliithen schafft.

In dem kleinen Versuchsgarten, welchen KERNER unter freigebiger Staats-

hilfe der osterreichischen Regierung fast auf der Spitze des Blaser bei Matrei

in einer Hohe von ca. 2000 m angelegt hat und auch von Wien aus noch

unterhalt, wurden zahlreiche Kulturversuche in dieser Richtung gemacht.

Der Erfolg war immer derselbe, die vegetativen Organe der Pflanze riickten

zusammen, verkleinerten sich und die Bliithen wurden im selben Masse

kleiner.

Die Alpinen dagegen behalten in der Ebene mit wenigen Ausnahmen

stets ihre zierliche Form und ihre oft verhaltnissmassig grossen und schon

gefarbten Bliithen bei und diese beiden Bedingungen, verbunden mit ihrer

einfachen Kultur, werden auch bei uns die Liebe fur diese reizenden Kinder

Floras hoffentlich in immer weitere Kreise tragen, urn so mehr, als unter

den Alpinen die allerersten Friihjahrsbluher zu suchen sind und nach unseren

langen Wintern wir ja gerade die ersten Bliithen immer mit doppelter Freude

begriissen.

Wenn ich im Nachfolgenden die Kulturnotizen fur die einzelnen Familien

— nach dem naturlichen System geordnet — oder fur einzelne Arten an-

gebe, so bitte ich dabei berucksichtigen zu wollen, dass jede Kulturvorschrift

cum grano salis beachtet sein will. Jeder Ort hat andere Lebensbedingungen,

stelit andere Anforderungen an seine Pflanzen.

Ich kultivirte personlich Alpenpflanzen in Proskau, Berlin, Breslau und
Innsbruck, sah und lernte eingehend kennen Kulturen in Wien, der Lausitz



und Oberschlesien. Ueborall la-en die Yerhaltnisse ande.s, Jedem gediehen

Orte durch das Nichtgedeihen anderer Arten wett gemacht. Ich habe ausser

meinen person] n auch die meiner Freunde immer beriick-

sichtigt und oft davon gelernt.

Erdmischungen erwahne ich bei den einzelnen Familien nur dann, wenn

eine andere als die oben schon erwahnte »Mischung fiir Alles«, ein Drittel

Lauberde, ein Drittel Sand, ein Sechstel Haideerde und ebensoviel Lehm-

Wahrend unsere Freilandfarne fast durchweg Schatten lieben, ist ein

grosser Theil der alpinen Fame an die direkte Einwirkung der Sonne ge-

bunden, speziell alle jene Arten, welche in Felsspalten oder im Geroll wachsen.

Auch Arten, die in den Alpen schattige Wande vorziehen, z. B. Asplenum

viride, lieben im Garten sonnigen Standort.

Die weiteste Verbreitung aus der Gruppe der Fame im allgemeinen

Sinne verdient Selaginella helvetica, die auch hier in Breslau vollkommen

winterhart ist und gar nicht genug empfohlen werden kann. Mit Freuden

gedenke ich noch heute des Anblickes als ich unter Kerner'S Fiihrung zum

ersten Male die in Massen ungemein effektvolle Pflanze im Freien sah. Es

war Ende November, die Selaginelle bekleidete senkrechte Wegrander am

Spitzbiichl bei Innsbruck als dichter Vorhang und zeigte ihr Griin in ein

gelbliches Weinroth verandert. Seitdem habe ich das zierliche Pflanzchen

immer als Untergrund fiir halbschattige Alpenparthien, besonders an steilen

Wanden benutzt und mich an dem schonen Farbenspiele im Herbste er-

freut. Selaginella helvetica liebt Halbschatten, sandige Erde, lasst sich

in's Unendliche durch Theilung vermehren, wachst sehr rasch und ist, wie

schon erwahnt, winterhart.

Viel weniger fiir die Kultur zu empfehlen ist Selaginella spinulosa

A. Br. weil sie immer durftig aussieht und mit ihren zerstreut wachsenden

Stammchen mehr den Eindruck eines Mooses macht. Sie verlangt mehr

Haideerde und Schatten.

Lycopodium Selago und L. alpinum sind nur fur Liebhaber zu

empfehlen. Lycopodium alpinum ist recht hiibsch durch seine blaugriine

Farbe, aber es wachst schlecht L. Selago liebt Schatten, L. alpinum

Sonne und Haideerde.

Die Isoetes lacustris der subalpinen Seeen ist nur der Kuriositat

halber zu erwahnen. Ist ein Farn unter Wasser schon eine eigene Erschei-

nung, so ist es fur den Laien doppelt interessant, wenn er dies Gewachs,

welches eher einem Busch Schnittlauch ahnelt, als Farnkraut kennen lernt.

(Als wir 1865 im Riesengebirge mit vieler Muhe ein Quantum Isoetes aus

dem grossen Teiche gefischt hatten, wurde uns zu unserem grossen Gaudium

von vorbeipassirenden Nichtbotanikern mitleidig gesagt: >Wegen dem
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Schneetlich (Dialekt fur Allium Schoenoprasum) qualen Sie sich so?

den konnen Sie fur einen Groschen auf dem Markte besser habenU) Die
Isoetes verlangen schwere Erde, man thut gut, die Oberflache des Topfes

mit grobem Kies zu belegen, und reines klares Wasser mindestens drei ZolL

iiber die Blattspitzen stehend.

(Fortsetzung folgt.)

Gegen die Blutlaus.

Von R. Gothe, Director der Konigl. Lehranstalt fiir Obst- und Weinbau in Geisenheim.

Nachdem sorgfaltige Beobachtungen iiber die Lebensweise dieses fur

unsere Apfelbaume so gefahrlichen Insektes zu dem Resultate gefuhrt haben r

dass sich die Vertilgung am leichtesten und wirksamsten zur Winterzeit durch-

fuhren lasst, fordern wir hiermit zu einem allgemeinen Feldzug gegen den
Schadling und zur nachdrucklichsten Bekampfung im Laufe der Monate
Januar, Februar und Marz auf. Es miissen sammtliche Wundstellen an den
Baumen, auf denen im vergangenen Jahre die Blutlaus gesessen hat (man
erkennt solche an dem weisslichen flaumwolligen Ueberzuge), mit einer der

nachfolgend beschriebenen Ldsungen griindlich ausgebiirstet werden. Auch
raume man die Erde von den Stammen etwas weg, urn Blutlauskolonien,

welche sich etwa unter der Oberflache des Bodens befinden sollten, erreichen

zu konnen. Wer recht sorgsam verfahren will, biirste die ganze Rinde der

Stamme und der Zweige ab.

Da bei einem solchen Verfahren ziemlich grosse Mengen Fliissigkeit

gebraucht werden, so konnen hier nur die billigen Blutlausmittel in Betracht

kommen. Es sind dies:

i. gewohnliche Lauge, wie sie durch Uebergiessen von Holz-

asche mit Wasser gewonnen wird;

2. Gas wasser, ein Nebenprodukt der Gasbereitung, ist um das

doppelte mit Wasser zu verdiinnen;

3. Kalkmilch;

4. eine Mischung von Soda und Alaun, 2 kg Soda und 1 kg
Alaun werden in 50 / Wasser aufgelost.

Es sei ausdrucklich bemerkt, dass es viel weniger auf das Mittel ankommt
als auf die Griindlichkeit, mit welcher das Ausbursten vorgenommen wird.

Es muss dabei auch die kleinste Verwundung der Rinde beruhrt werden, so

dass das Insekt in alien seinen Schlupfwinkeln getroffen wird. Bereits starker

verlauste Baume burste man rnit doppelter Sorgfalt ab.

Wenn so von alien Seiten und mit aller Energie gegen den Schadling
vorgegangen wird, muss es gelingen, seine Ueberzahl auf ein unschadliches

Mass zu vermindern. Es sollten in jeder Gemeinde besondere Tage ange-



ordnet werden*, an welchen iiberall das Abbursten der Apfelbaume unter

sachverstandiger Kontrolle zu geschehen hat.

II. Neue unci empfehlenswerthe Pflanzen.

i. Bliithenbegonien. Als Hauptztichter

dieser sich so rasch rinbiirgcrnden pradi-

tigen Pflanzen darf gegenwartig wolil

Paul Hirt in Uelzen (Hannover) gelten,

welcher seit 16 Jahren die Anzucht von

Knollenbegonien als Spezialitat betreibt

und 1885 dreiMorgenLandausschliesslich

mit Bliithenbegonien bepflanzte. Der An-

blick, welchen diese farbenleuchtende

Flache zur Bliithezeit gewahrte, war ein

wirklich iiberraschender. Die Farben,

welche in den ersten Jahren sich bekannt-

lich auf Nuancen von roth beschrankten,

brillirenjetzt ausser in alien rothen Tonen in

rein weiss und gelb in alien Schattirungen.

Die Grosse und Form der Bliithen hat

sich enorm verbessert, und speziell haben

die Formen mit mehr aufrechten Bliithen

die Zukunft tur sich. Die Bluthendauer

ist eine sehr lange und lasst sich durch

Antreiben fast beliebig verfriihen.

Die Knollen werden im Spatherbst aus

dem Boden genommen, trocken und

frostfrei uberwintert, wozu jeder bessere
\

Keller ausreicht. Vom Januar an kann

beau

eher erhaltje eher es geschit

man Bliithen.

Fur die Topfkultur beginnt man mit

kleinen Topfen und verpflanzt in grossere

Topfe, ehe der Ballen der Wurzeln sich

verfilzt. Schaupflanzen konnen Topfe bis

25 cm Durchmesser vertragen. Man wahle

moglichst flache Topfe, da die Wurzeln

werden in dichten Reihen in Kasten

gelegt und oft verpflanzt. Hierdurch

bilden sie einen so kompakten Ballen,

dass ihre Verpflanzung zu jeder Zeit,

auch in voller Bliithe, unbeschadet er-

folgen kann. Geratle hierin liegt der

hohe Werth der Begonien als Gruppen-
pflanzen, weil ihre Anspruchslosigkeit in

dieser Hinsicht es ermoglicht, jeder Zeit

sofort aus dem Treibkasten heraus

Gruppen aus ihnen zu bilden, ohne durch

Welken oder Zuriickgehen von Pflanzen

gestort zu werden. Auf leichten Boden
ist ein wiederholter schwacher Diinger-

guss sehr zu empfehlen.

Die Bluthenbegonien sind aber auch

als Stubenpflanzen ausserordentlich zu

empfehlen, da sie die Zimmerkultur voll-

kommen vertragen, vorausgesetzt, dass

die Zimmer hell sind und geliiftet wer-

den konnen. Nach den Fruhjahrsfro^ten

stellt man die Topfe vor das Fenster

oder auf die Balkone in freie Luff, und

Vorgehen nur zwancrsw on Obrigkeitswegen be-
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umgiebt sie, wenn moglich, mit feucht

zu haltendem Moose.

Weniger leicht als diese Kultur aus den

Knollen ist die Anzucht aus Samen,

welche eine geiibte gartnerische Hand
erfordert. Die Aussaat geschieht auf

leichte Erde in flachen Schalen, mit Erde

darf der Same nicht gedeckt werden,

dagegen empfielt Herr HtRT eine sehr

diinne Lage von Fichtennadeln als Decke.

Der Same ist sehr diinn zu vertheilen,

die rasch keimenden Pflanzchen miissen

bald piquirt werden und ergeben bei

guter Pflege schon im ersten Jahr hiibsche

Bltithen. Die Hauptentwickelung der

Pflanzen erfolgt aber erst vom zweiten

Jahre an, und scheint die Knolle bei

richtiger Kultur sich lange Jahre kraftig

zu erhalten.

2 . Chamaecyparis Lawsoniana var.

-Rosentkalii ist eine von Peter Smith & Co.

in Bergedorf bei Hamburg aus einer

1872 gemachten Aussaat der Normalform

gewonnene interessante Spielart, welche

sich vom Typus durch einen spitz pyra-

midalen Wuchs habituell sehr wesentlich

unterscheidet. Ausserdem fehlt der neuen

Form die (iberhangende Bildung der

jungen Astspitzen, welche den saulen-

formigen Exemplaren der Mutterpflanze

fast einen Trauercharakter verleiht. Die

Schuppen stimmen in Form und Farbe

mit der typischenCh. Lawsoniana uberein.

Herr J. Rueppel, der Inhaber der Firma

Peter Smith, benannte die neue Wachs-
thumsform nach dem Besitzer der be-

kannten Baumschulen, A. C. Rosenthal

illustrirten Gartenzeitung« einen ein-

gehenden Aufsatz, dem wir einige noch

unbekannte Notizen entnehmen.

Die vor neun Jahren publizirte

BoLLE'sche Arbeit ist, Dank der minu-

tiosen Griindlichkeit ihres ebenso scharf-

sichtigen als dieBaumwelt innigliebenden

Verfassers, der im Laufe der Jahre aus

seiner reizenden Insel Scharfenberg ein

botanisch-gartnerisches Paradies schuf,.

so umfassend, dass in ihr alles enthalten

ist, was sich an dem damals bekannten

Material uberhaupt untersuchen und fest-

stellen Hess. Fs sind daher nur spar-

liche Nachtrage zurKenntnissdesBaumes,

welche sichjetztnoch liefernlassen,aber wir

halten sie fiir wichtig genug, urn bei dieser

Gelegenheit von neuem auf eine ebenso

schone als harte Conifere aufmerksam

zu machen, die, obgleich in Europa ein-

heimisch, bisher selbst dem Auge der

Botaniker entgangen war.

Pancic entdeckte die Omorika, welche

im Volksmunde langst bekannt war, 1875

im sudwestlichen Serbien und taufte sie

Picea Omorica. Sie ist eine schlanke,

schmal pyramidale Fichte, welche, wie

schon A. BRAUNund bald darauf Purkvne

1877 nachwiesen, ihre Verwandten in

Ostasien (Picea aj an en sis Fisch.

P. Alcoquiana der Gartner, P. jezo-

ensis Max.), in Japan (Picea Alco-

nd auf der Insel Sitka J'i

A hi

er illustrate Ga
Dezemberheft

d. kgl. pr. Staaten) das deutsche gart-

nerische Publikum eingehend bekannt
machte, veroffentlicht Professor Dr. M.
Willkomm im Dezemberheft der •„ Wiener

; haben die gleiche eigenthiimliche Blatt-

i

bildung der Omorika, mit der sie auch

clarin ubereinstimmen, dass die Nadeln

mit breitem Grunde dem vortretenden

Blattkissen aufsitzen.

Willkomm schlagt vor, aus den vier

I Verwandten eine Sektion Omorika der

Gattung Picea zu bilden, welche sich

zwischen die echten Fichten (Eupicea)

und die Hemloks (Tsuga) einschieben

Den ungeheuren Sprung, welchen die

Natur gemacht hat, indem sie eine den

ostasiatischen Fichten so nahe
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Form in Siidwest-Europa scluif, versucht drttcklich als kleine Pflanzen bezeich-

Purkyne dadurch zu erklaren, dass friiher net. B. St.

vielleicht auf der ganzen Zwischenlinie

Omorika ahnliche Fichten vorkamen, die 4. JapatascJu Liliai kommen in immer
spater zu Grunde gingen. Andererseits grosseren Mass Cn im direkten Import zu

ist die Omorika nicht das einzige Bei- uns, unter Stetig sinkenden Preisen.

spiel fiir einen derartig vorgexhobenen Wahrend friiher der Import sich auf ge-

Posten. Die Pflanzengeographie zeigt
j

sammelte Zwiebeln beschrankte, existiren

uns vielfaeh krautige oder strauchige jetzt vollstandige grossartige Export-

Pflanzen. welche in Spanien und Marokko Kulturen in Japan. Uns liegt ein Ver-

gebirgsfichten eigen 1st, so dass die

Grossenverhaltnisse auch im Hausgarten
j

wohl fiir lange Jahre nicht storend

lU'.N

I )r.

langlichen Zapfei

glanzend zimm

Einfuhrer der Omorika in Deutschiand

Schiitzlinge Zapfen tragen zu sehen.

In deutschen Katalogen sahen wir die

Omorika bisher nur angeboten von Peter

Smith & Co. in Hamburg und von

Frobel & Co. in Neumiinster bei Zurich.

V.-.i; ;

nii bliihte am Neujahrstage in den Kul-

aren von W. Wilks, Shirley Vicarage.

)iese ausgezeichnete kleine Bluthe mit

irem beschwerlichen Namen, sagt »The

iarden« p. 37, otFnete sich gleichzeitig.
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in drei Exemplaren, von welchen das

dunkelste vollkommen das herrliche Blau

derGentiana verna zeigt. Die blasse-

ste der drei Bliithen ist im Centrum

weiss und schattirt sich durch Himmel-

blau in ein sattes, warmes Tiefblau. Die

Dritte steht in der Mitte, das voile Blau

des Centrums geht in dunkles Enzianblau

am Rande iiber. Die nachsten Blumen
werden sich in wenigen Tagen bffnen.

Die Bluthe zeigt keine Spur von Gelb

Oder Roth, sondern das echteste Rein-

blau. Die jetzt bliihenden Zwiebeln wur-

den in kraftige, grobkornige Erde gelegt

und im Freien kalt gehalten, bis der

Frost eintrat; dann in ein ungeheiztes

Kalthaus irebracht und sehr trocken be-

handelt. Wilks legte die Zwiebeln zu

8— 10 in einen Topf und hebt besonders

6. Khodochiton vohtbile Zucc, eine mexi-

kanische, halbstrauchige, windende Scro-

phulariacee aus der unmittelbaren Ver-

wandtschaft des vielbekannten Lopho-
stemon wird von G. VV. Uhink in Er-

furt als dankbare Schlingpflanze fur das

Kalthaus empfohlen, besonders an

Drahten direkt unter den Fenstern ge-

zogen, damit die hangenden Bluthen zur

vollen Geltung gelangen. Die abwech-

selnd einzeln aus den Blattachseln an

hangenden Bluthen sitzen in purpurrothen

glockigen Kelchen, so dass die Pflanze

schon in Knospen sich allerliebst pra-

MoLLER'schen »Deutschen Gartner- Zei-

tung« bringt die Zeichnung eines blii-

henden Zweiges aus den Kulturen von

Haage & Schmidt in Erfurt.

|
7. ApOlu • •-:-

I kannte Wasserpflanze vom Cap der guten

Hoffnung, welche in Deutschland vom
April an im Freien ihre merkwiirdigen

I
weissen, gleich der feinsten Hyazinthe

stark duftenden Blumen entwickelt, wird

I jetzt von Herrn Riffaut in Cannes (Dep.

J

Var.) in einer rosenrothen Form als var.

roseus in den Handel gebracht. Die

sehr zart gefarbte Bluthe hat den wirk-

lich prachtigen Duft der Normalform be-

halten. — In Wassern, welche nicht bis

auf den Grund ausfrieren, halt der
: Aponogeton auch den Winter im

Freien aus, sonst muss er unter Wasser

im K;ilthausc iiberwintert werden Er
1 liebt fette Schlammerde und voile Sonne,

die das Wasser durchwarmt Am besten

gedeiht er in Tiefen von 15 — 25 m,
dariiber bin;

des letzten

(1885.)

,
\-\-\

~ Die biui,

Freien vom Juli an, erstreckt aber im
luftigen Kalthause ihre Bltithezeit bis tief

im Topfe. Sie verlangt eine gehaltreiche

und dabei sehr gut durchlassige Erde,

deren Durchlassigkeit durch reichliche

Drainage zu erhohen ist. Nr. 3 der

hcbt Co-

der >Revu

etrangere« als eine ebenso vorziigliche

Treibsorte wie die einfache Form her-

gefiillten Bluthen sincl von

itigen Ro

vor Die

ankelrothen

'

lan^geschwanzten Petalen des Vaters

/erbitulung mit den kraftigen Farben

miitterlichen Art und wachst — wie

iriele Hybride — besser als die Eltern.

ikimmia rubella Carr. wurde 1865



von China eingefiihrt, ist bisher aber

merkwiirdiger Weise nicht zur sehr ver-

dientenVerbreitung gelangt. Der hiibsche

niedrige Kalthausstrauch, dessen Cultur

nicht mehr Sorgfalt als die einer Camellie

verlangt, wird nur 30—40 cm hoch, tragt

ein glanzend griines, sehr kraftiges Laub-

werk von zugespitzter elliptischer Form
und prachtvolle, grosse Strausse schneeig-

weisser Bluthen aufrothen Bluthenstielen.

Die abgebildete Traube zeigt iiber hun-

dert Blttthen und Ed. Pynaert hebt aus-

driicklich hervor, dass die Abbildung

genau nach einem jungen Topfexemplar

genommen ist. Die Bluthen besitzen sehr

angenehmen, starken Orangeduft. Die

Skimmia rubella verlangt Lauberde, freien,

luftigen, halbschattigen Standort im Kalt-

hause. Jeder Steckling wachst im war-

men Kasten leicht und auch die Anzucht

aus Samen geschieht ohne Schwierigkeit.

Hymenocallis (Pancratium L.

)

caribaea Herb, wird in den Illustr.

Monatsheften von Kolb alien Blumen-

freunden warm empfohlen. Die mehr

I

als halbvergessene Pflanze wurde schon

, 1730 von Ostindien nach England ge-

bracht. Sie verlangt Warmhauscultur,

genaues Beobachten ihrer Ruhezeit, eine

lockere Erde mit gutem Scherbenabzug.

Die 14—15rwgrossen.reinweissenBliit.hen

haben die gewohnliche Pancratium-Form

und sind sehr wohlriechend. Die Pflanze

wird aber in alien Hinsichten von zabl-

reichen ahnlichen Crinum-Arten, die sich

leichter cultiviren, ubertroffen

Primula Cashmiriana * denticulata

—

toujours perdrix — ist im December-Heft

derselben Zeitschrift abgebildet. Der

Bastart hat sich im Munchener botani-

schen Garten unter den Eltern von selbst

gebildet, scheint vollkommen winterbart

zu sein und hat nur noch die Untugend,

seine Bluthen zu zeitig im Frtibjahr zu

entwickeln, so dass sie ohne kiinstliche

Zuriickhaltung vom Frost leiden. Wie

die Eltern beansprucht auch die Kreu-

zung keine eigentliche Cultur, sondern

wachst sehr willig.

(Fortsetzung folgt.)

III. Notizen.

intensiv bittere Wurzeln bekanntlich das

Material fiir den ebenso theuren als

grauenhaft schmeckenden »Enzerle«-

Schnaps, die hdchste Delikatesse der

echten Alpen-Fexe, liefern, empfiehlt

Herr Hofgarten - Inspektor Jaeger in

Eisenach in der W. 111. Grtztg. zur Kultur

in den Alpen- und Gebirgslandern. Im

wilden Zustande sind diese grossen

Enziane allenthalben Seltenheiten ge-

worden. Friiher wurden sie von den

Wurzelgrabern beliebig gegraben und

damit vertilgt, heute sind gute Fnzian-

lehnen — wenigstens

Tirol

auf ein paar Jahre geht,

aber die Vertilgung nur noch energischer

betrieben, denn der Pachter rottet auch

das kleinste Pflanzchen aus, da jedes

Wurzelstuckchen von Werth ist. Die An-

zucht der grossen Arten (Gentiana lutea,

punctata, pannonica etc.), fur welche Herr

Jaeger eintritt, verdient allerdings pro-

tegirt zu werden, aber man braucht sie

nach meinen Erfahrungen nicht auf die

Alpen zu beschranken, sondern kann sie

in jedem tiefgrundigen Garten der Ebene

gut ziichten. Alle frischen Enziansamen

keinem — nach i2Jahriger Erfahrung in

Innsbruck und Breslau, wo ich sie stets

im Topf mit diinner Sanddecke aussate

— sehr leicht und wollen nur rasch pi-

quirt sein, am besten in Holztroge von



efgrundigen, nicht

; erste Zeit muss

g die ausgepflanzte

9° _
etwa 10 cm T'.efe, gefullt mit reichlich

sandiger Lauberde mit etwa ein Achtel

Lehmzusatz und starker Scherben- oder

Kies drainage. Die jungen Pflanzen ver-

tragen bald voile Luft und brauchen

gleich nach dem Anwachsen voiles Licht

Samlinge und pflanze sie im zweiten

Fruhjahr nach vollem Austriebe in

sonniger Lage in

lockeren Boden. L
bei trockener Wittert

Staude gegossen werden, bald ist es

nicht mehr noting, aber es bleibt fiir

die rasche Entwickelung immer ein Vor-

theil, zeitweise zu giessen. Am enormsten

entwickeln sich Pflanze und Wurzel auf

steiniger kalkhaltiger Unterlage. Im

Breslauer Garten existirte ein Hiigel

— Triimmer eines alten Gewachshauses

mit diinner Erddecke — , welcher zahl-

reichen Subalpinen und auch Gentiana

lutea zum Wohnplatz diente. Der

Hiigel wurde kaum je gegossen, trotzdem

bliihten hier die gelben Enziane bis zu

1,5 *» Hone und beim Abtragen des Schutt-

haufen im vorigen Sommer fanden sich

geradezu enorme Wurzeln. Aber auch

im offenen Beete entwickelt sich die

Wurzel in 4—5 Jahren zu einem Um-
fange, wie ich in den Alpen sie nur

Wurzel wegen kultiviren will, darf die-

fand Straehler mit dieser Arl

ein zweites Hypericum,
selbst als das (schon 1876 1

am See Sibolla bei Altopascio, Lucca,

fur Europa entdeckte) H. mutilum I,.

Wie diese beiden Hyperica mitten

hinein nach Posen gekommen sind, ist

vorlaufig noch rathselhaft. Beide Arten

sind in Nordamerika heimisch, H. mu-

tilum ausschliesslich dort, wahrend

H. japonicum auch in Japan vorkommt.

Straehler vermuthet eine Einschleppung

durch amerikanischen Kleesamen, da

aber beide Arten echte Sumpfpflanzen

sind, ist es wcnig wahrscheinlich, dass

sie auf diesem Wege dahin gekommen

sind. Beide Arten durfen ttbrigens an

dem Posener Standort als dauernd und

schon seit langer Zeit eingeburgert gelten.

Ueber das Farben von weissen Bliithen in

Roth berichtet v. Nagy: Im Administra-

tionslokale der Wiener Illustr. Garten-

zeitung wurde die zufallige Entdeckung

gemacht, dass Schneeglockchen in ein

Gefass mit rother Anilintinte gestellt

nach einer halben Stunde ihre Adern

als feine rothe Linien auf weissem Grande

zeigten. Wiederholte Versuche bestatig-

ten das Resultat. Nagy unlerzog Bluthen

von Maiglockchen, Allium Neapolitanum,

gleichen Prozedur, immer tra

ebenso zierlich wie auftaili" aussal

h der Friihjahrs - Ausstcilung iibei

hte er einer Dame ein M

die

gefarbter (be

nde) rosarotht

abstadien und ganz ungetheilte Bewun-

derung sowie Nachfrage nach der neuen

Sorte erweckten. Derartig gefarbte BiU-

then prlegen allerdings rascher als nor-

male zu welken Der Beobachter regt

die Frage an, ob sich nicht ahnliche

Farbemittel fur andere Farben sollten

finden lassen.



Blubende Hyacinthen im September verur-

sachten auf der Gartenbau-Ausstellung

in Budapest (15. bis 20. September) das-

selbe Aufsehen, welches in der gleichen

Zeit in Berlin die prachtigen Bottcher-

schen Maiglockchen erregten. Die Pester

Hyacinthen, von E. Mauthner daselbst

ausgestellt, waren auf den C. Sghmidt-

schem Patentglasern in Wasser getrieben.

Leider ist eine Aufzahlung der betreffen-

den Sorten im Bericht nicht enthalten.

ganzen

Anemone Nuttaliana. die nordamevikanische

L., soil einen so scharfen Saft besitzen,

dass die Hande von ihm auflaufen und

dasAuge schliesst sich der Ausdiinstung

gegeniiber. Der ammoniakalische Geruch

Die Station Vivi am Congo,

Haupt und Residenzstadt

Gebietes, da sie unmittelbar vor den

ersten Fallen liegend der Ausgangspunkt

aller Expeditione'n ist und auch als Kopf-

station der projektirten Congobahn dienen

sollte, wird, wie uns Herr Fr. Ledien mit-

theilt, abgebrochen und einige Meilen

flussabwarts von Neuem angelegt.

Stanley selbst schildert wiederholt
j

Vivi als die ungesundeste Station des
'

hebt wiederholt hervor. wie gerade in
|

Vivi die Existenz der Europaer 1 miner

vom Klima bedroht sei. Dabei wurden

aber alle moglichen Versuche gemacht,
;

um Vivi zu erhalten und speziell die

beruhmte Gartenanlage, bei welcher R.

Lesser aus den SiANLEY'schen Angaben

berechnete, dass der auf die Feldterrasse

transportirte Boden dort iiber acht Meter
j

hoch liegen miisse, sollte durchaus er-

halten werden. Schliesslich scheint aber

die Macht der Umstande doch die Ver-

waltung gezwungen zu haben, nachzu-

geben und Alt -Vivi. zu kassiren.

Unser Korrespondent Herr Ledien,

welcher langer als anderthalb Jahre in

Vivi ausgehalten hat, doch nicht nur in

seiner eigentlichenEigenschaft als Gartner

en chef angestellt war, sondern gleichzeitig

die gesammte Viehzucht zu leiten hatte,

sollte in Anerkennung seiner Verdienste

aus dem ungesunden Vivi nach dem ge-

sunderen Boma versetzt werden, hat es

den Dienst der Associa-

te Deutschen von alien

Nationen am schlechtesten bezahlt wer-

;salz)pflanze« bezeick

Der zerdriickt*

Meerrettig, st

getriebene Rhododendron

standen. Mehrere von diesen angetrie-

benen Biischen tragen vier bis ftini

Dutzend Bliithenstrausse, welche den

Ihnen iibersaiulteii gleichen. Wir haben

Rhododendron jedes jahr fur die

Weihnachtszeit in Bliithen getrieben

schlugen jedes Jahr ein. Ich brauche

Treibblumen sind und besonders Rhod.

Watereri ist eine Sorte, welche ich

alien Denjenigen angelegentlichst em-

pfehlen kann, welche Winterblumen

Treibens, wenn er gut vorbereitet ist,

um in dieser Zeit seine Bliithen zu ent-

falten. Eine ausserordentlich werthvolle

Klasse fur die Treiberei sind die javani-

schen Rhododendrons, besonders

solche Sorten wie Taylori, Herzog von

Connaught und Edinburgh, Prinz Leopold,

Maiden's Blush, Prinzess Royal und Prin-

gute},^

vor-ezu_<

Bliithen zu schatzen weiss, sollte diese

kalten Rhododendron pflanzen, um so

mehr, als sie nicht nur schon sind, son-

dern sich auch so ausserordentlich lange

in Bluthe erhalten.



Ascyrum Crux Ardeae L — eine Hyperi-

cinee des siidlicben Nordamerikas —
wird dort ganz allgemein von dem Land-

volke als vorziigliches Mittel gegen Nasen-

bluten gebraucht Die Blatter und halb-

reifen Friichte werden in der Hand zer-

rieben und der aromatiscbe Duft einge-

sogen, welcher augenblicklich ein Zusam-

menziehen der Kapillargefasse und da-

mit das Aufhoren der Blutung bewirkt.

Als gutes Mittel gegen das Kropfig-

werden der Kohlpflanzen empfiehlt H
Schluter in Olpenitz in Nr. 3 von
Moller's Deutscher Gartner-Zeitung die

Benutzung von reiner Lauberde in

den betreffenden Friihbeeten. Nacb
seinen Angaben hat sich innerhalb

sieben Jahren weder bei der Aussaat

noch bei dem Treiben der Kohlpflanzen

in dieser Erde die Kiopfkrankheit je-

mals gezeigt. Zur Anzucht der Kohl-

pflanzen benutzt Schluter reine Laub-
erde, zur Treiberei des Blumenkohls
wird, nachdem die Pflanzen ausgebildet

sind, mit Diingerguss nachgeholfen. Tritt

irgend wo in einem Beete die Kropfkrank-
heit auf, welche bekanntlich von einem
von Woronin entdeckten Schleimpilze,

Plasmidiophora Brassicae, herriihrt,

so muss vor alien Dingen die gesammte
Erde entfernt werden, da die Sporen
des Pilzes in der Erde sich lange erhal-

stecken. Freilandbeete, auf welchen die

Kropfkrankheit sich gezeigt hat, mussen
jahrelang mil anderen Pflanzen bestellt

werden, wenn man das Uebel nicht voll-

standig einbtirgern will. Befallene Pflan-

Stadien der Krankheit, spater hat

es keinen Zweck mehr. Kalkdiingung
und sonstige Mittel sind der Lebens-
zahigkeit des Pilzes gegenuber hochst
wahrscheinlich vollkommen nutzlos.

Sake oder Saki, der japanische Reis-

ahnliches Getrank ist, wurde 1883 wohl
zum ersten Male in Europa durch Pro-

fessor Ferd. Cohn in Breslau dargestellt.

Die Darstellung beruht auf der Gahrung
des Reises unter Zusatz einer Schimmel-

pilzart, Aspergillus Oryzae. Dieser

Schimmelpilzwird eigens zudiesem Zweck

geschalten, halbweich gedampften Reis

aufstreut. Er durchwuchert diesen bald,

die mit den Pilzfaden uberwucherte Reis-

masse wird getrocknet, urn dann spater

als Gahrungserreger ahnlich dem Malz

ltzt zu werden. Diese verschimmelten

Reisbrocken heissen Koji, der von ihnen

abgeklopfte gelbgrune Schimmelstaub —
Gonidien des Aspergillus Orizae —

als Tane koji bezeichnet und zur

Herstellung des Koji benutzt. Zur Saki-

fabrikation nimmt man halbweich ge-

dampfte Reiskorner, welche durch

Stampfen vorher enthulst worden sind,

setzt ihnen das gleiche Volumen Wasser

und knapp '/* Volumen Koji zu. Es

entwickelt sich dann sehr bald, bei 20

bis 35 Grad C. in etwa 5 Tagen, eine

starke Gahrung, in welcher die Starke

des Reises sich in Alkohol verwandelt,

und zwar bis zu 15 pCt. Alkohol. Der

Geschmack gut abgegohrenen Sakis, der

hebt, er-

innert sehr bedeutend an den Brot-

geschmack mancher Ungarweine, iiber-

haupt macht die goldgelbe P ldssigkeit

mehr den Eindruck von VVein als von

Schnaps.

Der Schimmelpilz, Aspergillus

Oryzae, wirkt hier also Diastase bildend.

Die Hefe, welche sich im Saki wahrend

der Gahrung niederschlagt, scheint erst

besonders

mit Rucksicht auf die Moglichkeit, zu

entscheiden, ob ein Ei befruchtet ist

oder nicht, berichtet E. Zacharias in

den Berichten der Deutschen botanischen

Gesellschaft als Resultat vergleichender

uchung von

und Samenfaden von Charen,



Litter

Moosen, Farnen und Froschen, sowie
!

des Pollenschlauchinhaltes und der Eier !

von Phanerogamen, dass die Kerne der

mannlichen Geschlechtszellen sich durch

reichen Nucleingehalt auszeichnen, wah-

rend die Kerne der weiblichen un-

befruchteten Zellen sehr arm an Nuclein,

aber reich an Eiweiss sind Da nun im

Verhaltniss die mannlichen Zellen meist

mehr Kernmasse als die weiblichen ent- !

halten, so wird das befruchtete Ei im

Verhaltniss zu seinen sonstigen Bestand-
;

unbefruchtete.

far. 93

die schwarzen Flecken auf der Birnen-

schale erzeugt und die Blatter der Birnen

zum vorzeitigen Abfallen bringt, wodurch

natiirlich der Stamm selbst empfindlich

geschadigt wird, hat Herr Oberstabsarzt

Dr. Schroeter, der bekannte schlesische

Mykologe, soeben entdeckt und in der

Dezembersitzung der Sektion fur Obst-

und Gartenbau in Breslau daruber be-

richtet. Wir hoffen daruber bald einen

eingehenden Aufsatz aus der Feder des

Entdeckers mit Abbildungen bringen zu

kdnnen. Die Kntdeckung Dr. Schroeter's

wird es der Gartnerei ermoglichen, nun

endlich wirksame Mittel gegen diesen

Feind anzuwenden, der bisher aller Ver-

folgung Hohn sprach.

IV, Litteratur.

_

Argcnun

:ibungen von

lche in der Republik

ildwachsend gefunden

i Georg Hieronymus.

(Sonderausgabe mit lateinisch-deut-

schem Text aus den Actas de la

Academia de Ciencias en C6rdoba,

Band II) Lieferung I. Breslau 1885.

Prof. Dr. Hieronymus hat wahrend

der elf Jahre, in denen er den Lehrstuhl

fur Botanik in C6rdoba bekleidete, dort

nicht nur als Docent an der Ausbildung

der argentinischenStudirenden gearbeitet,

sondern auch gleichzeitig in alien Theilen

des grossen Reiches und ganz besonders

mit unsaglichen Muhen in den noch so

wenig durchforschten riesigen Gebirgs-

ziigen ein ausserordentlich reiches Her-

barium-Material zusammengebracht, wel-

j

liegende erste Lieferung die

welche in Hinsicht auf ausst

! tung ein Prachtwerk bilden

! handelt auf 60 Folio-Seiten und

tafeln foldende Arten:

Prosopis alba Grisb. Tafel 1.

do. ruscifolia Grisb. Taf. 2.

Tillandsia Cordobensis Hier. n. sp., T,

propinqua Gay. Taf. 3.

Barnardesia odorata Grisb., Flotovia di-

J

varicata Hier. Ta£ 4.
' Aphyllocladus decussatu

I

Lorentzii Hier. Taf. 5

Hy:i cri> s ci ;i H:l

> Doppel-

Hier. Ti

Pithecoctei

fel 7 -

blia Hier., H. tomentella

clematideum Grisb. Ta-

er. n. sp. Taf. 8.

Ayenia Cordobensis Hier. Taf. 9.

Aspidosperma Quebracho bianco Schltdl.



vollendet wiedergegeben und umfassen

Habitusbild, Blatt und Bliithe in nattir-

licher Grdsse, sowie eingehendste Ana-

lysen aller \\i< .

Von weit liber das botaniscbe Fach-

publikum binausgehendem Interesse sind

die Abbildungen der Prosopis alba,

eines stattlichen, weit verzweigten. ttber

12 m hohen Leguminosen-Baumes, dessen

reife Frttchte (Hiilsen) in Folge ihres

hohen Traubenzuckergehaltes zur Most-

bereitung benutzt werden. Die Einge-

borenen nennen den Baum algarobba,
1 Hiilsen gewonnene kohlen-

,i. ba

de algarobba. Die sehr nahrhaften Hiilsen

werden ausserdem als werthvolles Vieh-

futter geschatzt. Zu diesem Zwecke

einer Alles umschlingenden und urn-

windenden hochroth bliihenden Bigno-

niacee, welche der Volksmund dieses

Verschlingens wegen charakteristischTripa

de fraile — Monchsdarm — (die Kirche

hat 'nen guten Magen, sagt Goethe) nennt,

bemerkt Hieronymus, dass die Pflanze

verdient als Zierstrauch kultivirt zu wer-

den. Durch die Giite des Verfassers

erhielten wir vor zwei Jahren bei seiner

Riickkehr nach Deutschland grossere

Quantitaten Samen, welche wir vertheil-

ten, und aus denen wir selbst gesunde
Pflanzen besitzen, die unter passender
Kalthauskultur recht gut gedeihen. Im
Vaterlande bliiht der Monchsdarm durch
den ganzen argentinischen Sommer, von
Oktober bis Marz.

Euphorbia dioica ist botanisch von
hohem Interesse, da bekanntlich alle

anderen Euphorbien Zwitterbluthen be-

sitzen, wahrend hier Mannchen und
Weibchen auf getrennten Individuen ver-

theilt sind.

Ayenia Cordobensis zeigt eine der

an den Anblick der tiberdachten Blum<

von Ceropegia erinnert. Leider sind d

sehr bunten Bliithen so winzig klei

Pflanzchen in kui-

Die Kebratscho-Rinde (der Name heisst

wortlich iibersetzt »Axtbrecher« , in Be
zug auf das sehr harte Holz des bis

30 m hohen Baumes) wurde vor etwa

einem Jahrzehnt als Schwindsuchtsheil-

mittel ausposaunt, der Erfolg entsprach

aber nicht der Reklame. Die eingehen-

den Versuche von Dr. Pentzholdt in

Erlangen ergaben zwar, dass die Ke-

bratscho-Rinde ein Mittel sei, »welches

wahrscheinlich dem Blute die Fahigkeit

verleiht, mehr Sauerstoff als normal auf-

zunehmen und ohne stdrende Neben-

wirkungen verschiedene Krankheiten der

Lunge und des Cirkulationsapparates auf

Stunden vermindert und beseitigt«, aber

trotz dessen verschwand die Kebratscho

bald wieder aus dem Arzneischatze. Die

Eingeborenen benutzen den Theeaufguss

der Rinde mit gutem Erfolge gegen

Wechsehieber und Malaria. Der Saft

der unreifen Friichte lassst die Milch

gerinnen.

Indem wir diesen werthvollen Band

als erste Frucht des HiERONYMUs'schen

Sammelfleisses begrussen, hofFen wiriiber

regelmassige Fortsetzungen berichten zu

Wir brachten in Nr. 1 der diesjahrigen

Gartenflora die Notiz, dass Herr Garten-

direktor Wendland in Herrnhausen zum

auswartigen Mitglied der Royal Horticul-

tural Society in London ernannt worden

Statutengemass darf die R. H. S. nur

zwanzig foreign members besitzen, so

dass also diese Auszeichnung nur in

relativ seltenen Fallen und fur wirkliche

Verdienste verliehen wird. In der Sitzung

vom 28. Juli 1885 wurden folgende 17

Herren durch die Aufnahme als aus-

wartige Mitglieder geehrt:



L. A. Bernays, Archivar der gesetzge- ihn lediglich die Liebe
benden \ ers;i mm 1 1 1 : i

_

von Queens- dieser Arbeit veranlasst h
land, Baumschulenbesitzer oder

Prof. Maxime CORNU, Dire ktor des jardin essent ist. Er tritt u. A.

des plantes in Paris, ein, den Herrn Chausseel
GrafOswALD de k.erch< >ve i >eDenterghem,

» Sen und wUn^tGouverneur der Provin Hainaut, in

Prof. i»r I'.rk;

Prof. A. W. Eichler, Direktor des Kgl.

botan. Gartens in Berlin,

O. Fenzi, President der Kgl. toskanischen

Gartenbaugesellschaft in Florenz,

F. de Cannart d'Hamale, belgischer I

Mali

Max Leichtlin in Baden-Baden,

Prof. P. Macowan, Direktor des botan.

Gartens in Kapstadt,

Ch. Moore, Dir. des botan. Gartens in

Sidney,

Prof. Ed. Morren, Dir. d. botan. Gartens

in Luttich,

Prof. C. S. Sargent, Dir. des Arnold-

Arboretums in Brookline, Mass,

Prof. Sereno Watson, Gustos des Her-

bars der Harvard - Universitat , Cam-

bridge, Mass.,

H. Wendland, Gartendirektor in Herrn-

Der 0b8tbau mit Sortenverzeichniss fur

Mittel- und Norddeutschland von

Bertog sen., Mitglied des Deutschen

Pomologen-Vereins. In funfVortragen,

gehalten im Magdeburger Gartenbau-

Verein. Magdeburg, Verlag von

Albert Rathke 1885.

Der Verfasser, welcher sein Thema in

leicht verstandlicher, popularer Weise

ausgiebig behandelt, hebt hervor, dass

. enden Ge
id Gewiirz

krauter in Mixtbeeten, Treibkasten

und Treibhausern. Fiir (Partner und

Gartenfreunde, nach den neuesten

Erfahrungen von J. Hartwig, Gross-

herzogl. sachs. Gaxteninspektor in

Weimar. Zweite vermehrte Auflage.

Mit 13 in den Text gedruckten Ab-

bildungen. Weimar, 1885, Bernh.

Fr. Voigt. (Preis 2.50 Mk.)

Das 118 Seiten starke Buch ist im

Wesentlichen mehr fiir den Gartenfreund

als fur den Gartner berechnet, speziell

die dreizehn Abbildungen von Frlihbeet-

durchschnitten, Friihbeetfenstern etc. sind

wohl nur in Riicksicbt auf allerste An-

fanger eingescbaltet. Dem Gartenfreund

wird das Buch in vieler Beziehung ein

angenehmer Rathgeber sein, da es alle

nbthigen Handgriffe ausfuhrlich erbrtert

und, wenn auch nicht grade auf dem
neuesten Standpunkte stehend, ein durch-

weg sachlich verstandig gehaltener Leit-

faden ist. Bei der Auswahl der zum
Treiben empfohlenen Sorten sind aus-

schliesslich als Treibsorten sicher be-

kannte Formen aufgezahlt, was jedenfalls

ein wesentlicher Vortheil ist. Die Aus-

stattung des Buches ist eine durchweg

gute.



V. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Ernst Seyderhelm, Vizeprasident der

Gartenbau - Sektion des ungarischen

Landes- Industrie -Vereins, Kunst- und

Handelsgartner in Budapest, hat in

Folge seiner Verdienste urn die un-

garische Landes-Ausstellung in Budapest

das goldene Verdienstkreuz mit der

Krone erhalten. Es ist diese Auszeich-

gende, als man in Oesterreich-Ungarn

iiherhaupt mit derartigen Auszeichnungen

ausserordentlich sparsam umzugehen

pflegt. In Deutschland ist Herr Seyder-

helm vielfach bekannt, da er der Onkel

der jetzigen Inhaber der Firma Gebruder
Seyderhelm in Hamburg ist.

Der frankische Gartenbauverein
(Wiirzburg) hat unter der fordernden

Amt verwaltenden Ehrenmitgliedes Notar

SEUFFERTi884 sechszehnVereinssitzungen

abgel alten, welche nicht nur der Erle-

digung laufender Geschatie und Tages-

fragen galten, sondern, wie auch der sehr

eingehende Bericht iiber die Thatigkeit

des Vereins schiidert, der Ort umfassen-

der und belehrender Vortrage gartneri-

schen und botanischen Inhaltes gewesen

sind. Besonders gilt das von den Vor-

tragen iiber den Keimungsprozess der

Samenpflanzen, uber die Wanderung der

Kulturpflanzen, iiber die Kap-Flora, iiber

die Entstehung und Verbreitung der al-

pinen Flora und uber den Wasserbedarf
der Pflanzen. Dem Bericht ist als Ein-

leitung eine sehr umfassende Zusammen-
stellung der Obsternte seines Bezirkes

vorangestellt. Der frankische Gartenbau-

verein umfasst 14 Ehren-, 19 korrespon-

dirende und 415 ordentliche Mitglieder.

landische Kultur und der Centralverein

schlesischer Gartner und Gartenfreunde

veranstalten in Breslau vom 3. bis

12. September eine allgemeine
Gartenbau-Ausstellung. Die Lei-

tung des vorlaufigen Arbeits - Comites

liegt in den Handen der Herren Prof.

Dr. Engler, Direktor des botanischen

Gartens, Ober-Stnbsarzt Dr. Schroter,

Obergartner Schutze, Garten -Inspektor

Stein, Obergartner Richter und Handels-

gartner Dammann. Als Ausstellungs-Lokal

ist em vorzuglich gelegener Garten ge-

sichert, der sogenannte Friebeberg in

Kleinburg, der gleichzeitig ein Restaurant

mit 7000 Sitzplatzen umfasst und vom
Mittelpunkt der Stadt Breslau in einer

halben Stunde zu Fuss zu erreichen ist.

Wir werden auf das Programm sparer

zu sprechen kommen.

Glaspalaste zu Munchen vom 22. bis

30. Mai 1886 eine allgemeine Blumen-

Ausstellung, zu welcher alle Garten-

besitzer und Gartenvorstande Bayerns

eingeladen sind. Das Programm, welches

Garten-Erzeugnisse aller Art umfasst, ist

in 85 Konkurrenzen eingetheilt, welchen

schon jetzt eine reiche Fiille zum Theil

sehr holier Preise zur Verfiigung ' steht.

Die Anmeldungen miissen bis zum
1. Mai geschehen, die Aufstellung am
21. Mai Abends beendet sein. Nur fiir

Bindereien und abgeschnittene Bliithen

ist ein Arrangement noch am Ausstellungs-

morgen gestattet. Die Leitung der tech-

nischen Arbeiten liegt in der Hand des
verdienten Gartendirektors

J. Mohl, so

dass auch eine das Auge befriedigende

Gesammtwirkung im Arrangement ge-

sichert ist.
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Billbergia Enderi Rgl. 97

I. Original-Abhandlungen.

Billbergia Enderi Rgl.

Bromeliaceae.

Von Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

(Hierzu Tafel 121 7.)

Blatter zahlreich, aufrecht, lederartig, 30—40 cm lang, 3,5—4,5 cm breit,

rinnenformig eingebogen, aus ganz ungetheilter Basis wenig scheidig-ver-

breitert, im Uebrigen mit schwach stachelig-gesagtem Rande, die kapuzen-

formig-zugespitzte Spitze in einen kurzen Stachel ausgehend ; Oberseite glatt,

Unterseite durch sehr kleine, in Langsreihen stehende Schuppen weisslich.

Schaft die Blatter wenig iiberragend, dicht eingewickelt in bracteenartige,

schmal-lancettlische, scharfe, scheidenartig angedriickte, braunrothe, auf dem
Riicken gegen die Spitze hin weisslich -schuppige Blatter. Bliithen sitzend,

in viel- (etwa zwolf-) bliithiger, dichter, cylindrischer Aehre, sich dachziegel-

artig deckend, von linear-lancettlichen, zugespitzten, glanzend blutrothen, an-

gedriickten Bracteen gestiitzt, welche den Kelch um das Doppelte iiber-

ragen, aber kiirzer als die fast zweimal so langen Blumenkronen sind. Die

Abschnitte des oberstandigen, dreitheiligen Kelches sind ei-lanzettlich, rinnen-

formig, an der Spitze rundlich-abgestumpft , aufrecht, hell blutroth. Die

aufrechten, in eine Rohre zusammengelegten stumpfen, langlichen Petalen

sind vom Grunde bis zur Spitze gleichbreit, 2,5 cm lang, aus dem Grunlichen

schon Kornblumenblau , iiber der Basis je zwei langliche, an der Spitze

faserig-zerschlitzte Schuppen tragend. Staubfaden zusammengedriickt, ein

Drittel kiirzer als die Petalen, himmelblau, diesen im obern Dritttel an-

gewachsen. Staubbeutel zweifacherig , auf dem Riicken befestigt, linear mit

weichstachliger Spitze. Fruchtknoten cylindrisch, kaum halb so lang als der

Kelchzipfel, weisslich, ungefahr 7 mm lang, dreifacherig , mit centralwinkel-

standiger, vieleiiger Placenta; Eichen nicht zugespitzt.

Von Herrn Gartendirector Glaziou in Brasilien entdeckt und dem bota-

nischen Garten in St. Petersburg lebend ubersandt.

Unsere Art ist verwandt mit Billbergia Liboniana Lem. (jard- fl. II

tab. 197 — Gartenflora 1866, pag. 225, tab. 514), B. centralis und B. stro-

bilospica (Quesnelia centralis et Qu. strobilospica Wawra in Reisen des

Prinzen Coburg pars I, pag. 149, *5I> tab. 25, 26). Von B. Liboniana unter-



scheidet sich die vorstehende Art durch den diinnen, die Blatter wenig iiber-

ragenden Schaft, um welchen die braunrothen bracteenartigen Stengelblatter

gerollt sind, wahrend der Schaft von B. Liboniana mit abstehenden Bracteen

besetzt ist, sowie diese Art sich ferner unterscheidet durch die sitzenden, in

eine dichte, fast dachzieglige Aehre zusammengeriickten Bliithen, die blut-

rothen Bracteen, welche den Kelch und das Ovarium uberragen, meist griin-

lich oder braunrothlich gefarbt und kurzer als der Fruchtknoten sind, die

rothen, an der Spitze rundiich - stumpfen Sepalen, die drei in eine Rohre

zusammengeneigten, schon griinlich-blauen, bis zur stumpfen, gleichbreiten

Spitze aufrechten Petalen (nicht abstehend mit spatelformiger Spitze), durch

die beiden Oberhalb der Basis der Blumenblatter stehenden, an der Spitze

faserig-gefranzten, Kelch und Fruchtknoten um mehr als das Doppelte

iiberragenden Schuppen und die kaum umgerollten Lappen der Narbe.

Billbergia centralis weicht ab durch ganz glatte, vom Grunde aus

grob-stachlich-gezahnte, an der gerundeten Spitze einen kraftigen Weich-

stachel tragende Blatter, eine armbluthige Aehre, eifdrmige, ovale hellrosa

Bracteen, durch im obern Drittel eiformig verbreiterte Petalen.

B. strobilospica kennzeichnet sich leicht durch die ausseren schuppen-

formigen Blatter, wahrend die ubrigen Blatter bei 60—70 cm Lange 4 cm

breit sind, durch die entfernt stehenden licht schmutzig braunlichen, bracteen-

formigen Stengelblatter, die langlichen, an der Spitze verbreitert-eiformigen

Petalen und die der Mitte des Blumenblattes eingefiigten Staubfaden

Die schone, von uns beistehend abgebildete neue Billbergia erhielten

wir von dem Direktor der Garten Sr. Majestat des Kaisers von Brasilien,

Hefrn Glaziou, durch welchen schon so zahlreiche schone neue Pflanzen-

Arten in die Garten Europa's eingefuhrt wurden Im Habitus gleicht die-

selbe der B. Liboniana, aber die rothen, den Schaft ganz umhullenden

bracteenartigen Blattchen, die dichte endstandige Bliithenahre, deren scharlach-

rothe Deckblattchen noch bedeutend langer als der Kelch, und die bis zur

Spitze aufrechten und gleichbreiten, sich gegenseitig umwickelnden , schon

grtinlich-himmelblauen Blumenblatter, zeichnen diese Art sofort aus. Theilt

die Kultur mit den andern Billbergien und gedeihet ebenso leicht, wie diese.

Ausser der in unseren Garten schon sehr verbreiteten B. Liboniana stehen

Billbergia (Qnesnelia) centralis und Billbergia (Quesnelia) strobilospica Wawra
(1. c.) unserer neuen Art sehr nahe. Beide, sowie auch Billbergia (Quesnelia)

lateralis und Billbergia (Quesnelia) Augusto-Coburgi, welche WAWRA tab. 27

und tab. 28 in der Reise des Prinzen Coburg abgebildet hat, sind nach der

Definiton, die Bextham und Hooker von der Gattung Quesnelia gegeben
haben, achte Billbergien, da von diesen Autoren als unterscheidendes Merk-
mal der Gattung Quesnelia von Billbergia nur der zapfenformige Bliithen-

stand und die auf beiden Seiten kielartig gefalteten Bracteen festgestellt

wurden, wahrend auf die Verwachsung der den Blumenblattern gegenuber-



Mimulus Mohavensis Lemmon. 99

stehenden Staubfaden mit diesen keine Riicksicht genommen ist. Dagegen
stellt unsere Gattung Lievena (Grtfl. tab. 1024) den Typus der Gattung

Quesnelia dar, wie GAUDICHAUD (voyage Bonite tab. 4) solche abgebildet,

aber nicht beschrieben hat B. centralis und B. strobilospica (Wawra) unter

scheiden sich, obgleich ebenfalls unserer neuen Art verwandt, durch Blatt-

form und die oben verbreiterten Blumenblatter.

Erklarung der Abbildungen : a die ganze Pflanze in $ der naturl, Grosse,

b Bliithenstand, natiirl. Grosse, c Blumen mit Bractee, naturl. Gr, d Bractee,

ausgebreitet, naturl. Gr., e ein Kelchblatt in doppelter Grosse, / Kelchblatt

in doppelter Grosse, g Schuppe am Grunde des Blumenblattes, 4fache Grosse,

h Langsschnitt durch den Fruchtknoten
,

3fache Grosse, i Narbe, iofache

Mimulus mohavensis Lemmon.

Von Garteninspektor B. Stein in Breslau.

Ein einjahriger neuer Mi

ist im Mai 1884 am Mohave

von J. G. LEMxMON entdeckt und gesammelt worden. Konnen wir diese fiir

den Gartenbau hochst werthvolle Neuheit unseren Lesern auch vorlaufig nur

in Worten vorfuhren, so zweifeln wir doch keinen Augenblick daran, dass

die Pflanze rasch in die Kulturen aufgenommen und verbreitet werden wird.

Die Findigkeit der amerikanischen Gartnerei wird sich ein derartiges Juwel

fur die Teppich- und Ziergartnerei nicht lange entgehen lassen und wir wer-

den es bald als eine lang ersehnte Konkurrenz gegen die Achyranthes,

die Iresinen und Alternantheren in unseren Garten auftauchen sehen.

Am wilden Standorte bereits zeigt die ganze Pflanze sich gefarbt in »a warm

indian red*, eine Farbe, die wir am besten mit einem hellen pompejanischen

Roth identificiren ; was eine derartige Farbe in der heutigen Gartnerei fiir

eine enthusiastische Aumahme zu erwarten hat, brauchen wir wohl nicht zu

erdrtern, um so mehr, wenn die dicht beblatterte Tragerin dieser neuen

Farbung nur 2— 5 Zoll (englisch) hoch wird und als nordamerikanische An-

nuelle fiir unser Klima wie geschaffen ist. Was dem Pflanzchen noch fehlen

sollte, wird die so ausserordentlich rationelle Auswahlkultur unserer Samen-

zuchter bald genug ihm anerziehen.

Der gluckliche Entdecker berichtet in der Bot. Gaz. »uber einen neuen

Mimulus einer eigenthumlichen Sektion der Gattung « : Unter dem Namen

Mimulus mohavensis sandte ich Exemplare dieser kleinen interessanten

Pflanze an Professor GRAY. Sie ist so eigenthumlich, dass sie zuerst als

einer neuen Gattung angehdrig betrachtet wurde. Da aber inzwischen auf-
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gefundene andere Mimulus-Arten die Charaktere, welche die neue Gattung

haben sollte, zu erschiittern scheinen, so ist es wohl richtiger fiir meinen

Fund eine neue Sektion von Mimulus zu griinden, welche sich folgender-

massen umgrenzen lasst:

Sektion Mimulastrum, Corolle mit cylindrischer Rohre und Hals ein-

geschlossen in den geschwollenen, fiinfeckigen, ungleich gezahnten Kelch,

auf der Vorderseite nahe dem Grunde bauchig, Miindung zusammengezogen.

Saum rund, zuriickgeschlagen, meist regelmassig fiinflappig, Lappen facherig

verbreitet, gleichformig, ausser dass die beiden riickwartigen etwas schmaler

sind. Charakter und Habitus sonst wie in der Sektion Eunanus, aus-

genommen die Kapsel, deren fast hautige Klappen Placenten tragen.

Mimulus (Mimulastrum) mohavensis: Einjahrig, etwa eine Spanne

hoch, klebrig-haarig ; Blatter oblong bis lanzettlich, zugespitzt, meist sitzend,

•^— I Zoll lang. Bliithen abwechselnd in den Achseln der Blatter, kurz ge-

stielt, Blumenkrone mit tiefrothem Auge und hellerer Saumlappe, letztere

reich rothgeadert und driisig gewimpert, 3— 5 Linien im Durchmesser.

Auf Sandstrecken langs des Mohave River, Californien, zwischen Dagzett

und Watermann (10. Mai) und gegeniiber nahe Calico (11. Mai 1884).

Stengel aufrecht, manchmal einfach, meist verastelt und aufsteigend,

2—5 Zoll hoch. Die Blatter aller aufgefundenen Exemplare stehen

gedrangt und sind getaucht in ein warmes indianisches Roth.

Die sonderbaren Bliithen zeigen aus dem dichten Laubwerke hervorleuchtend

den lebhaften Kontrast ihres tief und leuchtend rothen Centrums eingefasst

von hellrosaem Rande, der durchzogen ist von blutrothen Strahlen und

Adern. Meist in Gruppen zusammenwachsend ist diese Pflanze ausserordent-

lich anziehend durch ihren straffen Wuchs, die dunkel rothgrunen Blatter

und die leuchtend-geaugelten Bliithen.

Den spezifischen Namen mohavensis gab ich um die Gegend hervor-

zuheben, wo ich diese Neuheit fand. Das Mohave-Thal ist bekannt als Fund-

ort seltener Formen, unter welchen sich vier noch jetzt monotypische und
endemische Gattungen befinden — Mohavea, Canbya, Lemmonia und
Paris hella — , neben verschiedenen, weiter verbreiteten Gattungen, wie

Monoptilon, Trichoptilium, Tricardia, Hespero callis und Nicol-
letia, von denen die letzten jedoch noch eine zweite Art an anderen Stand-

orten besitzt.

In Bezug hierauf lohnt es wohl die Namen und Standorte der im selben

Thale neu entdeckten Arten wiederzugeben.

Astragalus mohavensis Watson ist eine grosse, wollig bekleidete

Art, nahe bei Newberry's Station.

Astrag. acutirostris Watson, eine schlanke, glatte Form, wiichst in

den Felsen iiber den Minen von Calico.
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Senecio mohavensis A. Gr., eine sonderbare Annuelle, wachst in

Felsritzen bei Fort Mohave.

Phacelia invenusta A. Gr , ahnelt der Ph. crenulata, Nevada

Bassin bei Fort Mohave.

Ph. saxicola A. Gr., eine zarte, sehr scheme Pflanze, in den Fels-

ritzen bei Kingmann, Ariz.

Nama depressum A. Gr., bildet kleine kreisrunde Polster auf den

Triften bei Calico.

N. pus ilium A. Gr., eine niedrige zusammengedriickte Form auf den

Flachen zwischen Watermann und Calico.

Ausserdem findet sich hier in einem tiefen Thale nahe den San-Francisco-

Bergen eine grosse Bulbillen tragende Cystopteris, vielleicht nur Cyst,

bulbifera, welcher aber so weit westlich sonst noch nicht beobachtet ist.

Essbare Pilze und Pilzkulturen in Japan.

Von Oberstabsarzt Dr. Schroeter in Breslau.

Obgleich von vielen Seiten immer und immer wieder auf den hohen

Nahrwerth der Pilze hingewiesen wird und von wissenschaftlicher Seite auch

wohl allgemein anerkannt ist, dass ihnen eine grosse Bedeutung als Nah-

rungsmittel zuzuschreiben ist, gelingt es doch nicht, ihnen in Deutschland und

wohl auch nicht in anderen mitteleuropaischen Landern eine grossere Bedeutung

fur die anerkannte Kiiche des Volkes zu erringen. Immer bleiben es wenige

Arten, wie etvva die Morchel, der Pfifferling, der Steinpilz und der Reisker,

die einen beschrankten Eingang auf unseren Tafeln finden, und auch mehr

als Delikatesse, welche die Jahreszeit bietet, denn als ein wirkliches Nahr-

gericht, wie etwa die Gemuseschussel. Zumeist werden die Pilze nur etwa

wie Gewiirz als Zusatz zu Speisen benutzt, und als solche stehen die ge-

wiirzreichen Arten, der Champignon, der Mousseron und die Triiffel in

hohem Ansehen.

Das hier Beruhrte hat aber nur Geltung fur die Kiiche unserer Stadter

und wohlhabenderen Stande. Der kleine Landmann, der Arbeiter, besonders

der Waldbewohner kennt bei weitem mehr essbare Pilze. Fur sie ist ge-

wissermassen jeder fleischige Pilz, mit sehr wenigen Ausnahmen, ein will-

kommenes Gericht, und die Pilze liefern ihnen einen wichtigen Beitrag zur

Ernahrung und einen Ersatz fur das karglicher zugemessene Fleisch.

Die Zuriickhaltung gegen die meisten Pilzarten, welche wir bei Deut-

schen und Romanen finden, scheint auf den Einfluss einer alten, noch von

den Romern ausgehenden Kultur zuruckzufuhren zu sein, denn auch bei diesen
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waren die Pilze mehr eine Leckerei der begiiterten Stande. Der reichlichere

Pilzgenuss unserer Waldleute mag hingegen auf anderen Sitten beruhen;

die in ihrer Bedeutung uns ganz unverstandlichen Namen einer Anzahl von

Pilzen, welche auf feineren Tafeln keinen Eingang gefunden haben, wie

Reisker, Opinkel, Hallimasch, deuten darauf hin.

Viel ausgedehnter als bei uns ist der Genuss der Pilze in den slavischen

Landern. Fiir Bohmen ist dies schon aus dem uniibertroffenen Werke von

KROMBHOLZ iiber essbare etc. Schwamme zu ersehen, dessen Mittheilungen

und Abbildungen besonders die auf dem reichen Prager Pilzmarkte gewonne-

nen Erfahrungen zu Grunde liegen. Ganz besonders gross aber ist der Pilzver-

brauch in Russland. Die von der griechischen Religion gebotenen langen

und strengen Fasten legen es nahe
,

jedes Nahrungsmittel zu benutzen,

welches Abwechslung in die Einformigkeit der Ernahrung bringt, und

einigermassen das verbotene Fleisch ersetzen kann, und gerade hierzu sind

die Pilze besonders geeignet. Es werden denn auch in Russland ungeheure

Mengen von Pilzen verbraucht und zum dauernden Gebrauche theils getrock-

net, theils in grossen Topfen als Essig- und Salzkonserven eingekocht, auf-

bewahrt. Wie gross der Bedarf sein mag, ersah ich z. B. aus einer Mit-

theilung, dass von Petersburg her bei einem Breslauer Handlungshause Be-

stellung auf 20 Ctr. getrocknete Steinpilze gemacht wurde, eine Menge, die

hier zu Lande als etwas ganz Unglaubliches erschien.

In China und Japan ist die Bedeutung der Pilze als Nahrungsmittel jeden-

falls am grossten. Der Buddahismus, welcher einen sehr grossen Theil der

Bewohner dieser Lander zu fast vollstandigen Vegetarianern bildet, hat auch

hier darauf hingefuhrt, alle Arten vegetabilischer Nahrung auszubeuten, beson-

ders die Pilze, welche durch ihren mannichfachen, gewtirzigen Geschmack und

ihren Nahrgehalt von der einformigen Reiskost und Aehnlichem vortheilhaft

abstechen. Japan versorgt nicht nur das eigene Land mit Pilzen, sondern

liefert schon seit langer Zeit eine bedeutende Ausfuhr fiir China. In dem

Bericht des englischen Konsuls in Japan fiir 1875 wird die Ausfuhr von

Pilzen im Jahre 1873 auf 34 170, im Jahre 1874 auf 61 656, 1875 auf 52 124

Dollars geschatzt*), Graf Castillon schatzt 1879 die Menge der aus Japan

ausgefiihrten Pilze auf iiber 200 000 kg**). Seitdem ist der Export noch be-

deutend gestiegen, namentlich auch dadurch, dass bedeutende Mengen von

Pilzen getrocknet und in Konserven von Japan nach Amerika ausgeftthrt

werden.

Solche bedeutende Mengen wiirden nicht beschafft werden konnen,

wenn man allein auf das Einsammeln der wildwachsenden Pilze beschrankt

ware, aber in Japan werden schon von Alters her in sehr ausgedehnter Weise

Report of H. M. 103;.
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und nach hoch ausgebildeten Methoden die beliebtesten essbaren Pilze ge-

ziichtet, und gerade hierdurch der Hauptbedarf gedeckt. In Europa hat ja

in den letzten Jahrzehnten die kiinstliche Pilzzucht ebenfalls grosse Aus-

dehnung gewonnen, es macht sich aber in den beiden Gebieten sogleich ein

bedeutender Unterschied geltend. In Europa wird ausschliesslich der mist-

bewohnende, schnell zur Entwicklung gelangende Champignon im Grossen

kultivirt, in Japan sind es dagegen holzbewohnende Pilze, die in manchmal

Jahre hindurch fortgefuhrten Kulturen gezogen werden.

Mittheilungen iiber die essbaren Pilze Japans sind schon verhiiltnissmassig

friih zu uns gelangt.

K.VEMl'FER berichtet dariiber schon im Jahre 1712; in den hoehst

interessanten Berichten uber seine orientalischen Reisen*) giebt er auch

von den essbaren Pilzen Japans eine ausfiihrliche Mittheilung. Nach ihm

werden die Pilze im Allgemeinen Nabi genannt, die essbaren Tan oder

Taki. Er beschreibt davon mehrere Arten, die mit einigen der spater zu

beschreibenden Formen iibereinzustimmen scheinen und giebt auch die ja-

panischen Schriftzeichen fur dieselben. Speziell nennt er den truffelartigen

Sjooro, sowie den Kikuragi oder Bokudsi auch Kino-mimi, d. h.

Baum-Ohr.

TliUNBERG, in dessen Flora japonica**) die KAEMPFER'schen Angaben auf-

genommen sind, fiihrt noch einige andere japanische Pilze auf, z. B. Koki
(Tremella lichenoides), Sitaki, Fastaki, Siastaki, Kuragi und Kistaki,

die nach seiner Angabe in Japan getrocknet taglich gegessen und fast zu

alien Speisen und Saucen zugesetzt, auch in alien Wirthschaften verkauft wer-

den. Auch den Sjooro erwahnt er.

VON SlEBOLDT fiihrt in seinen okonomischen Pilzen Japans 32 Pilze

mit ihren Volksnamen, jedoch ohne vis&enscha£t}iche Bestimmung auf***).

Mittheilungen uber Pilzkulturen in Japan sind mir in den schon er-

wahnten Berichten des englischen Konsuls in Japan und des Grafen Castillon,

sowie aus einer Notiz uber die japanischen N'utzpflanzen von Dr. Vidal be-

kanntf). Eine genauere wissenschaftliche Beschreibung einer Anzahl dieser

Pilze hat BERKELEY gegebenff).

Ich selbst verdanke eingehende Mittheilungen uber diesen Gegenstand

Herrn SHINGIZI Nagai aus Tokio, welcher langere Zeit in Breslau studirte.

Durch seine Vermittlung erhielt ich auch die beiden wichtigsten japanischen

Speisepilze, den Shii-Take und den Mat-Take , ersteren in getrockneten

Lipsiae 1784, S. 345—349-

Chronicle 1876. Bd. II.



Exemplaren, letzteren in Buchsen eingekocht. Durch ihn wurden mir auch

eine Reihe von Pilzabbildungen eines japanischen Werkes, welches sich im

Besitz von Herrn Professor F. Cohn in Breslau befindet, gedeutet. Dasselbe

enthalt in 2 Banden Abbildungen von den verschiedensten Pflanzen und

Pfianzentheilen. Es sind gegen 500 Bilder, die Darstellung ist in einfacher

Linienzeichnung, aber dabei doch von grosster Naturtreue, selbst in Bezug

auf den Habitus und die Einzelheiten, so dass man die speziellen Arten sehr

gut daraus erkennen kann. Unter diesen finden sich auch 16 Bilder voji

Pilzen, die zumeist in sehr charakteristischer Weise dargestellt sind. — Bei-

laufig mag hier bemerkt sein, dass das Buch, welches uns eine Art gartne-

rischer oder landwirthschaftlicher Botanik zu sein schien, nach der von Herrn

Nagai erhaltenen Auskunft nichts anderes ist, als ein Hulfsmittel zum Dichten

kleiner Sinnspriiche auf die Jahreszeiten. Der Titel lautet Hai-Kai Rijoshe

suko, das ist wortlich : Sinngedichte, Jahreszeiten, Bilder, oder etwa: Bildliche

Darstellungen zum Dichten von Hai-kai's auf die Jahreszeiten- Die Bilder

sind nach den einzelnen Monaten geordnet, und bei jedem sind die ver-

schiedenen Bezeichnungen des dargestellten Gegenstandes beigefiigt. Die

meisten Pilze kommen auf den zweiten Herbstmonat, etwa September-Ok-

tober, nur einer auf den 1. Sommermonat, etwa Mai 15 Bilder tragen das

gleiche Zeichen, welches wohl Take bezeichnet, nur der allerdings von alien

andern Pilzen sehr abweichende Sioro hat ein anderes Zeichen.

Der grosste Theil der bekannten japanischen Speisepilze gehort in die

Abtheilung der Blatterpilze (Agaricineen). Der wichtigste und geschatzteste

von ihnen ist der Schii-Take, Eichenpilz.

Die Schreibweise ist verschieden: Si-Taki bei Thunberg, Chii-Take bei

Sieboldt und Vidal, Sii-Take bei Castillon, Shii-Take bei Berkeley.

Er hat seinen Namen davon, dass er in den Waldern besonders auf den

Stammen des Schiibaumes, einer Eichenart (Quercus cuspidata) lebt, er wird

aber in den kiinstlichen Zuchtungen auch auf dem Holze einiger anderen ver-

wandten Baume gezogen, namlich des Nasa oder Kaschiwa (Quercus cris-

pula), nach CASTILLON: Qu. dentata), Kunigi (Qu. serrata), Kasti einer immer-

griinen Eiche (nach CASTILLON: Qu. acuta), und des Schiro-Schide (nach

CASTILLON: Side oder Soro, einer Carpinusart). Der Stiel des Pilzes

tritt unmittelbar aus dem Holze heraus und wachst dann bogenformig nach

oben, er ist 3—4$ cm lang, 1— 1^ cm dick, voll und derbfleischig, innen weiss-

lich, aussen gelblich- oder braunlich-weiss, glatt. Der Hut ist flach gewolbt,

fast abgeplattet, 4—6 cm breit, am Rande scharf oder etwas weniger umge-

rollt, mit kastanienbrauner, in der Mitte dunklerer glatter oder runzeliger

Oberflache und etwa \ cm dickem weissem Fleische; er steht immer etwas

excentrisch auf dem Stiele, so dass die dem Stamme zugewendeten Blatter

kiirzer sind. Die kultivirten Pilze sind regelmassiger als die wildwachsenden,

dies kommt daher, dass bei letzteren der Stiel bogenformig gekriimmt von
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den aufrechten Stammen emporwachst und der Hut sich nach vorn frei

vorstrecken kann, nach dem Stamm zu aber im Wachsthum behindert ist;

bei den Kulturen werden die Klotze aus dem der Pilz wachst, schief geneigt

aufgestellt, so dass der Stiel aufrecht wachsen und der Hut sich gleich-

massiger ausbreiten kann. Die Lamellen sind ziemlich dichtstehend, etwa

bis 5 mm breit, am Stiele verschmalert, manchmal etwas ausgerandet, nicht

herablaufend, beim trocknen Pilze blass ockergelb mit etwas rothlichem

Schimmer. Die Sporen sind farblos. — Die systematische Stellung des Pilzes

wiirde nach E. Fries in der Untergattung Pleurotus sein, und zwar in der

Gruppe mit nicht herablaufenden Lamellen, zunachst bei Agaricus subpal-

matus Fr. (A. palmatus Sow.), A. fimbriatus Bolt., A. lignatilis Fr., doch

sind diese Pilze, bei welchen die Excentricitat des Hutes eine Folge der

Wachthumsweise ist, besser in die Untergattung Collybia, neben die grosseren

holzbewohnenden Arten derselben, wie Ag. fusipes Bull, Ag. contortus Bull,

Ag. ilicinus DC. u. A. zu rechnen. Mit Beibehaltung des alten Namens

wiirde der Pilz demnach als Collybia Schii-Take Sieboldt zu benennen sein.

Fur die kiinstliche Zucht des Pilzes werden in der Mitte des Herbstes

(Oktober) mittelstarke Stamme der obengenannten Baumarten gefallt und in

Klotze von 1,20—1,50 m geschnitten. VVenn die Stamme dicker als etwa

1 5 cm sind, so werden die Klotze noch uber Kreuz gespalten. Man macht nun

in die Rinde mit einem scharfen Beile eine Anzahl schiefe Einschnitte iiber-

einander, die dann als halbkreisformige, wie Fischschuppen gestellte Linien

erscheinen. Dann uberlasst man sie, frei auf dem Boden liegend an einer

luftigen und feuchten Stelle, dem Einflusse von Wind und Wetter. Eine

leichte Modification des Verfahrens ist die, dass die Baume sogleich nach

dem Fallen in die Erde eingegraben und erst ein Jahr spater herausgenommen

und eingekerbt werden. Nach etwa drei Jahren ist das Holz theilweise ver-

modert. Die Klotze welche ganz vermodert sind, werden ausgeschieden, die,

deren Kern noch fest zusammenhalt, zur weiteren Kultur benutzt. Zu diesem

Zwecke macht man ein bockartiges Gerust aus zwei starken gekreuzten

Pfahlen, auf welche eine lange Langsstange gelegt wird, und lehnt an diese

die Klotze nebeneinander, so dass sie eine Art Dach bilden. Im Friihling

und im Herbst nach den starken Regen wachsen die Pilze von selbst aus

den Klotzen hervor, in der Zwischenzeit bedarf es einer besonderen Be-

arbeimnc* urn Pilze zu erhalten. Die Klotze werden zu diesem Zwecke einen

halben Tag lang in Wasser gelegt (von Morgens bis Mittags), dann wieder

herausgenommen und mit einem starken Holzhammer an beiden Enden und

in' der

&

Mitte geklopft, hierauf wieder zusammengestellt. Drei Tage darauf

wachsen die Pilze heraus. Man kann dies Verfahren behebig oft wieder-

holen. Schlagt man die Klotze nur am oberen Ende, und zwar mit eimgen

starken Schlagen, so sollen nur wenige grosse Hiite hervorgehen; schlagt
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man sie aber mit einer grossen Anzahl leichter Schlage, so sollen nur kleine

Pilze in grosserer Zahl herauswachsen.

Das Trocknen der Pilze geschieht in geschlossenen Raumen , in

welchen leichte offene Gestelle aufgestellt sind, welche mehrere Etagen

iibereinander haben, die Pilze werden auf leichte aus Bambusrohr, Reis-

oder Weizenstroh geflochtene Hiirden ausgebreitet, diese auf die Gestelle

gebracht, dann werden Kohlenbecken unter die Gestelle gestellt und der

Troekenraum fest geschlossen. Von Zeit zu Zeit wird er geoffnet um neue

Kohlenbecken hineinzubringen und die Stellung der Hiirden zu wechseln

und sie abvvechselnd dem Kohlenfeuer zu nahern. — Eine andere Trocken-

methode besteht darin, dass man die Pilze mit den Stielen auf Bambus-

stabchen aufreiht und diese schrag uber das Feuer bringt.

Die Japaner haben eine praktische Unterrichtsmethode, indem sie Bilder-

bogen ausgeben, auf welchen die wichtigsten Kulturpflanzen und ihre Kulturweise

in farbigen Figuren abgebildet und durch einen auf dem Bogen angebrachten

ausfuhrlichen Text erlautert werden. Ein solcher Bogen in einfacher aber

hiibscher Papierhiilse eingeschlossen , kostet an Ort und Stelle etwa 20

Pfennige.

Einen auf den Schii-Take und seiner Kultur bezuglichen Bogen habe

ich von Herrn Nagai erhalten. Es sind darauf dargestellt: Exemplare des

Pilzes. — Habitusbild des Schii-Baumes. — Zweig desselben. — Blatter der

vier wichtigsten zur Kultur benutzten Baume. - Habitusbild der an den
an den Baumen wachsenden Pilze. — Die zur Kultur benutzten Werkzeuge
Beil und Schlagel. — Landschaftsbild mit Darstellung der Kultur-

methode. — Trockenmethode. -, Verkleinerte Abbildung von acht anderen

essbaren Pilzen. — Der Text enthalt die Schilderung der Kulturmethode,

wie sie hier wiedergegeben ist. Sie stimmt vollstandig mit der von CASTILLON
aufgefiihrten uberein, dem vielleicht dieselbe oder eine ahnliche Quelle vor-

gelegen hat.

Beurtheilt man die beschriebene Kulturmethode vom Standpunkte unserer

mykologischen Kenntniss, so muss es auffallen, wie wenig dieselbe der wissen-

schaftlichen Auffassung entspricht. Namentlich ist es merkwiirdig, dass man
geringsten Spur einer absichtlichen Infektion der

erwendeten Holzklotz*

uberlasst die Infektion ganz der Natur, sowie wir noch jetzt bei der Wein-

produktion das Eintreten der Hefe zum Most der Natur iiberlassen.

Es ist anzunehmen, dass das Verfahren dort ganz gerechtfertigt ist, wo
die Kultur des Pilzes viele Jahre lang auf derselben Stelle betrieben wird,

und wo sich in Folge dessen Sporen und andere zur Fortpflanzung geeignete

Theile des Pilzes iiberall in Menge vorfinden. Ein anderer Vorwurf, den
man der Kultur gemacht hat, dass dieselbe erst nach drei Jahren Erfolge
erziele, durfte bei den stabilen Verhaltnissen der bisherigen japanesischen
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Landwirthschaft weniger in Betracht kommen Die Arbeit wird nicht ver-

grossert, wenn auch die Klotze zwei bis drei Jahre liegen bleiben, nur die

Klotze, welche die Ernte liefern, beschaftigen die Arbeitskrafte.

Jedenfalls sind die Emten sehr bedeutend. Die grossen Zahlen fur die

Pilzausfuhr beziehen sich fast ausschliesslich auf den Schii-Take. Derselbe

besitzt ein mildes Aroma, welches durch das Trocknen noch gewinnt. Der

Geschmack des getrockneten Pilzes ist angenehm, fast wie Honigkuchen.

Tn Japan ist der Pilz so beliebt, dass er fast jeder Speise zugesetzt wird.

Der Dezemberfrost in Neapel in seiner Wirkung auf die Pflanzenwelt.

Von C. Sprenger in San Giovanni a Teduccio bei Neapel.

Ueber die Widerstandsfahigkeit gegen plotzliche Starke Temperatur

wechsel mancher tropischer oder subtropischer Pflanzen kann man vielleicht

nirgends in Europa interessantere Notizen sammeln, als am paradisischen

Golfe von Neapel. Das milde, dem gesunden Menschen so angenehme

Klima hat seine Tiicken und ist von Anfang September, oder eigentlich

genau genommen von Anfang Dezember bis Ende Februar, Schwankungen

unterworfen, wie sie heftiger und zerstorender nirgends empfunden werden.

Der 12. Dezember vergangenen Jahres (1885) und die darauf folgenden-

Tage und Nachte zeichneten sich in dieser Hinsichl ganz besonders schroff

aus und Niemand erinnerte sich einer ahnlichen verheerenden Zerstorung,

gleich der, welche dieser Wechsel und der folgende friihe Dezemberfrost in

Feld und Garten anrichtete. Dem regenreichen Oktober folgte ein warmer,

ziemlich ruhiger November. Stets bliesen sanfte Winde, die selbst aus dem

Norden und Osten milde Liifte wiegten und immer angenehm sind, weil sie

stets schemes Wetter voraussetzen, wahrend der Siidwind, (Scirocco) immer

Wolken und meist Regen bringt. Zu Anfang Dezember fielen haufige warme

Regen und die Vegetation der Wintergemiise und vieler Pflanzen, besonders

Zwiebeln und Knollengewachse, stand in Folge dessen in saftstrotzender

Fiille. Der Wind blies tagelang aus dem Siiden und hob sich am 11. fast

zum Sturme, der das Meer peitschte. Am 12. Mittags sprang er plotzlich

nach Siidwest und Westum und tobte bis gegen Abend, urn nun ebenso schnell

nach Norden zu wenden, eine eisige Luft und dichte Nebelmassen herwalzend.

Die unausbleibliche Folge war, das schnelle in wenige Stunden vollzogene

Sinken des Quecksilbers von 16 R. auf i° R minus, das, nachdem der

Sturm ausgewuthet hatte, am Abend des 13. Dezembers auf —2° R. ge-

steigert watd, am Morgen des 14. sogar bis fast — 3 R. zeigte. Am Mittage

desselben Tages aber war die Krisis uberwunden und die gewohnte laue
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Luftstromung uberwandt siegreich die nordische Invasion. Aber welche Wiiste

Hess jener kalte Gruss aus der nordischen Heimath uns zuriick? Die weiten

bliihenden Gemiisefelder, welche Neapel im Halbkreis umsaumen und am

Meere entlang bis zum Fusse des Vesuvs und bis nach Castellamare, dem

alten Stabia, wo Plinius umkam, als er die Eruption des Berges naher be-

trachten wollte, reichen, erschienen verbrannt und glichen einem herbstlichen

Stoppelfelde. Das freundliche Griin war einem fahlen Gelb gewichen und die

weiten Flachen erschienen uns wie versengte Wiesengrunde im August.

Von den Gemusen, welche fur diese Jahreszeit besonders wichtig, war

der Fenchel bis auf den Boden abgefroren. Von den Blumenkohlen hatten

die fruhesten Sorten am meisten gelitten. Erfurter Zwerg verlor alle Blatter

und mit ihm war ein noch friiherer Blumenkohl aus Toscana total vernichtet.

Von den siiditalienischen Sorten litt am meisten der friiheste Blumenkohl,

die Blatter waren an den Spitzen gebleicht und fielen zum Theil ganz ab.

Als am widerstandsfahigsten erwiesen sich: der spate Riesen-Blumenkohl von

Malta und der von Griechenland. Algier-Carviol hatte gelitten, war aber

nicht verloren. Die zarten Endivien waren bis zum Boden versengt, sie

bedecken weite Flachen um diese Jahreszeit und der Schaden der armen

Bauern ist enorm. Gar nicht gelitten hatten die jungen Zwiebel-Aussaaten,

Porree, Sellerie und Petersilie.

Ueberaus betrubend war die Wirkung jenes plotzlichen Niederganges

der hohen Temperatur auf zahlreiche Zwiebelgewachse aller Lander. Von

-den sudeuropaischen Liliaceen und Irideen, welche fruhzeitig im Herbste

treiben oder bliihen, hatten viele sehr stark gelitten und obwohl keine ganz

vernichtet ward, ist doch ihre Vegetation sehr gehemmt, die Bliithe mancher

Spezies zerstort, wahrend andere und nicht selten die scheinbar zartesten

oder sudlicheren Gegenden entstammenden vollkommen intakt blieben. So

hat Iris alata aus Sicilien gar nicht gelitten, ja sogar ihre lieblichen blauen

Blumen standen nach dem kalten Wetter vollig unbeschadigt da. Die

Blatterspitzen von Crocus longiflorus waren erfroren, die Bliithe war schon

passirt. Crocus Imperati der neapolitanischen Berge stent in voller Bliithe

und hat nicht im Geringsten Schaden genommen. Dagegen sind mehrere

Crocus aus Klein-Asien und Marocco beschadigt. Crocus speciosus war

glucklicherweise schon verbluht. Sternbergien und Colchicum incl. Merendera

litten keinen Schaden und Hyacinthus azureus aus dem cilicischen Taurus

erwies sich als vollig widerstandsfahig. Sehr beschadigt sind alle frucht-

bringenden und bliihenden Narzissen, obwohl sie alle doch hier heimisch

sind. Narc. serotinus und elegans, die lieblichen Sarden, sind in der Bliithe

beschadigt und selbst ihre zarten Kapseln sind erfroren. Die Bliithe war
indess zumeist passirt. Ihre Blatter nahmen kaum Schaden.

Narc. unicolor und papyraceus, die schneeweissen unter N. totus albus

im Handel bekannten Hermione, standen zu Millionen bei uns in Bliithe, aber
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nach dem Frost fanden sich die Bliithenstiele am Boden abgefroren und

geknickt, lagen die prachtigen Bliithenstrausse zwischen den Blattern am

Boden. Die Blatter selbst hatten kaum gelitten und erschienen nur da und

dort an den Spitzen gebleicht. Genau so erging es der gleichfalls im Grossen

kultivirten Marseiller Tazette. Wenig indess hatten die iibrigen fruhbluhenden

Narzissen, wie N. italicus, siculus und Tenori, Schaden genommen. Die

Arten der Algier- oder Marocco - Hermione standen noch nicht in Bliithe,

ihre Blatter aber nahmen keinen Schaden. Etwa £ Stunde landeinwarts vom

Meere auf bestkultivirtem Gemiiseterrain, flach und nach Norden geschiitzt

liegend, war der Schaden ersichtlich grosser als ganz nahe am Meere auf

vulkanischem Sande. Alle spattreibenden Narzissen, als N. poeticus, Ajax,

Philogyne, Helena, Queltia und Jonquilla, blieben ganz unberuhrt und werden

hoffentlich umso prachtiger vegetiren und bliihen. Amaryllis Belladonna und

deren Formen, die ihre Blatter im September entwickelt, hatte an freiliegen-

den Stellen, an Wegrandern, die Blattspitzen versengt oder da und dort

auch wohl ganz abgefroren, dagegen blieb sie ganz unbeschadigt im Halb-

schatten, wie unter Baumen im tiefsten Schatten Amaryllis vittata, Gra-

veana und andere ahnliche, ziehen im Oktober ohnehin ein, wo sie noch

griines Laubwerk hatten, verhielten sie sich ganz wie die Belladonna. Die

siideuropaischen Sternbergien litten nicht im geringsten und reifen nun ihre

Samenkapseln, die sie nach der Bliithe in das Erdreich versenken

Von den hier kultivirten Nerine zeigte sich N. Fothergilli am hartesten,

sie behielt ihre Blatter, wahrend 5 bis 6 andere Spezies dieselben, wo sie

freistanden, ganz einbiissten. Am schlimmsten erging es N. undulata; Zephyr-

anthes, Atamasco und Candida litten nicht. Alle herbsttreibenden und bliihen-

den Capgladiolen nahmen keinen Schaden, wohl aber erfroren bis an den

Boden alle Antholyza, sofern sie freistanden. Im Schatten, an geschiitzten

Mauern und unter Baumen blieben sie vollkommen gesund. Die meisten

Tritonia litten sehr, Freesien freistehend ebenfalls, unter leichter Decke

jedoch nicht. Sparaxis erfroren bis zur Erde, blieben aber vollig intakt

unter leichter Decke oder im Schatten. Ixien nahmen keinen Schaden und

nur die sonderbare, lichtgefulltbluhende, schone Ixia Wonder, eine englische

Gartenform, erfror ganzlich. Babiana und Lapeyrousia litten wenig, aller-

dings erschienen sie eben erst an der Erdoberflache.

Ueberraschende Resultate ergaben sozusagen ganz von selbst bei dieser

Gelegenheit einige als ganz zart bekannte Liliengewachse. Sie bewiesen

auf das schlagendste, dass oft, recht oft nur Verzartelung und falsche Kultur-

methoden einen friihen Tod herbeifiihren, wenn solche Pflanzen unter ungiin-

stigen Verhaltnissen einige Tage oder auch nur Stunden verbringen miissen.

Crinum capense litt ganz frei stehend und in nassem Erdreich nicht im

geringsten. Crinum amabile verlor fast alle Blatter, treibt aber jetzt Mitte

Januar freudig weiter, obwohl abermals leichte Froste kamen. Phaedranassa
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chloracea und gloriosa, wie Pentlandia miniata nahmen, halbschattig stehend,

keinen Schaden.

Fourcroya gigantea blieb ganz unbeschadigt, F. elegans und F. pubescens

aus dem tropischen Amerika .litten nicht im Geringsten, wohl aber zeigten

sich ihre saftigen Blatter stark gebraunt. F. Lindeni, die schone bunt-

blattrige, noch unbestimmte Pflanze, nahm nicht im Geringsten Schaden,

allerdings hatten wir sie noch schleunigst mit langem Pferdedung umhiillt,

so weit es ging. Von alien hier bekannten Agaven nahm A. dealbata allein

Schaden, freilich pflegt man die zarteren Spezies fast immer an sehr

geschutzten und sonnigen Orten, wo sie zwar weniger iippig wachsen, dafur

aber magerer und ausgereifter, leichter der Kalte widerstehen.

Eurycles australasica Salisb., die schone Brisbane Lily, verlor alle Blatter,

nahm aber sonst keinen Schaden.

Alle hier bis jetzt kultivirten Lachenalien zeigten sich als sehr harte und

nur um so lieblichere Zwiebelgewachse. Einzelne, z. B. die zartliche L. pal-

lida, wurden noch blasser infolge langandauernden Regens und dieser Kalte.

Eine noch unbestimmte Scilla aus Marokko steht nach wie vor in schonster

Bliithe, als ob gar nichts vorgefallen sei.

Viele Oxalis sind erfroren; am schlimmsten erging es der hier ganzlich

verwilderten O. cernua Thunb. und deren gefiilltbluhender Form, sie erfro-

ren, weil gerade im saftstrotzenden vollen Leben, bis zum Boden, treiben

aber zum andern Male und bliihen trotzdem, wenn audi spater als sonst.

Gar nicht litten O. canescens, O. rubella und O. Belladonna. Freistehende

Hybride oder Formen von Cyclamen persicum litten, ihre Blatter erfroren

zum Theil; alle anderen Spezies nahmen keinen Schaden.

Alle unbedeckten Pelargonium grandiflorum und peltatum erfroren bis

zum Boden. Pelarg. scarlet nahm kaum Schaden. Agathea coelestis litt

sehr, alle Blatter erschienen versengt, treibt aber schon wieder Fuchsien

verloren den Rest der herbstlichen Blatter und Bluthen. Salvia splendens

erfror total. S. boliviana, S. fulgens und S. interrupta litten wenig, indem

theilweise ihre Blatter erfroren. Das ganze Heer der hier kultivirten Neu-

hollander, wie Eucalyptus, Grevillea, Hakea, Acacia, Melaleuca, Myrthe,

Calothamnus und Metrosideros blieb von diesem Wechsel vollig unberuhrt

und hochstens litten die jungen Triebspitzen der Eucalypten da und dort

Alle hier gedeihenden Coniferen, die zartesten nicht ausgeschlossen, wie

Dammara australis von den Molukken, die Araucarien von den Sudseeinseln,

blieben vollig gesund. Araucaria Bidwilli wird gem gelblich nach solchen

schroffen Wechseln.

Keine der bekannten Phoenix nahm den geringsten Schaden, sie ertragen

zum Theil noch hohere Kaltegrade, wenn sie nur nicht zu lange dauern.

Sabal Adansoni, umbraculifera, Ghiesbrechtii und Blackbourniana verhalten

sich ebenso; von Chamaerops humilis und excelsa gar nicht zu reden. Cocos



australis und Bonetti wie C. Jatay sind vollig gesund geblieben, ebenso Jubaea

spectabilis; Rhapis flabelliformis , als Zwergpalme gewohnlich im Schatten

anderer Pflanzen stehend, ertragt solchen Wechsel sehr gut. Latania bor-

bonica war iiberall schon mit dem iiblichen Strohdache, das man ihr all-

winterlich zum Schutze giebt, iiberspannt und so vollig gegen diesen un-

holden und ungewohnten Winter gefeit Pritchardia filifera blieb gleichfalls

indifferent und erfreut sich nach wie vor bluhender Gesundheit. Aber unsere

3 Jahre alten, etwa meterhohen Pritchardia robusta kamen nicht so gut davon.

In einem kleinen Gartchen nahe am Meeresstrande auf den Rabatten

ausgepflanzt, damit sie einst den dort kultivirten Zwiebelgewachsen Schutz

und Schatten gewahren mochten, waren sie von den fast nimmer schweigenden

Sudwinden gehorig geschuttelt und zerzaust, als der Frost sie traf. Ihre

glanzenden Blattflachen die sich dem strahlenden Himmel so schon prasentiren,

wurden grau in einer Nacht! Aber sie vegetiren dennoch fort und treiben

wieder junge Blatter. Ihre kraftvolle Erscheinung, etwas gedriickt, wird wohl

zu einer vollen Gesundheit durchdringen. Die Botaniker sind noch immer

auf der Suche nach der Heimath dieses Juwels, die auf den Eilanden an Kali-

forniens Kiisten zu erwarten, kaum von weissen Mannern bisher in ihren

stillen Thalern gesehen ward.

Cycas revoluta alt oder jung, Dioon edule, Encephalartos caffer, Alten-

steinii und andere nahmen nicht im mindesten Schaden; sie treiben meist

im Juni-Juli und ihre jungen Blatter hatten wie immer Zeit vollkommen zu

erharten. Man kann aber stets nach solcher Kalte eine deutliche Senkung

ihrer Wedelmasse nach unten wahrnehmen und lasst sich vermuthen, dass

diese Erscheinung dieselben Ursachen hat, die das oft deutliche Senken starker

Aeste unserer nordischen Baume bei strenger Kalte verursachen. Sorgsame

Gartner schiitzen ubrigens ihre im freien Grunde stehenden Cycadeen im

Winter mit einem Strohhute oder umgeben sie ganz mit einer Strohhiitte, der

sie eine Oeffnung nach Siiden lassen.

Strelitzia reginae und selbst die erhabene Str. augusta hatte nicht

gelitten. Man sielit diese schonen und edlen Scitamineen oft in den Garten

Neapels.

Ganz abgesehen von Opuntia Ficus indica, die vollstandig gegen solche

Attacken gewappnet erscheint, halt das grosse Heer ihrer Verwandten, die

alle mehr oder minder dem Boden angedruckt ganz gut in Neapel wachsen,

dieser Kalte stand; die wenigsten behalten aber dabei ihre grime Farbe,

sondern werden wie vor Schreck schnellstens braun oder blutroth, und selbst

die greisenhaft behaarten errothen unter ihrem Schmucke. Einige sind aber

auch wiederum der griinen Farbe so zugethan, dass sie dieselbe niemals

wechseln.

Ueber Cactus kann man wenig sagen, weil es in unserer Stadt wenige

giebt. Einst bestand keine Liebhaberei dafur und heute hat man es bis zu



wenigen Spezies gebracht, die man so schon hoch auf den flachen luftigen

Dachern halten kann, ohne sie oft begiessen und pflegen zu miissen. Von
diesen braunen sich Cereus Ackermanni und speciosus vollstandig, leiden

aber nicht im geringsten. Cereus grandifiorus, gleichfalls hart, bleibt grim.

Fur Mammillarien und dergleichen hat man kein Verstandniss.

Die meisten halbstrauchigen Cap - Mesembrianthemum widerstehen in

ihrer saftigsten Beschaffenheit solchen Niedergangen der Temperatur recht

gut. Dagegen leiden fast alle Echeverien, manche biissen ihre schonen

Blattrosetten ganz ein.

Von unseren Lianen litt Cobaea scandens mehr vom Sturme als von der

Kalte, sie verlor die Blatter, aber selbst junge Exemplare treiben wieder aus.

Passiflora coerulea im Zustand volliger Reife litt nicht und verlor nicht mehr

Blatter als gewohnlich. Passiflora coccinea vegetirt lustig weiter, nur zarte

Triebspitzen erfroren. P. hirsuta und Herberti erfroren bis zum Boden und

selbst ihre starksten Stammchen gingen ein. Die Rinde war uberall auf-

gesprungen. Passifl. angustifolia und P. fimbata und edulis verloren die

Blatter. Physianthus albens, ganz freistehend, verlor keine Blatter und litt

gar nicht.

Dolichos lignosus blieb so frisch griin und in freudiger Vegetation, als

ob gar nichts verandert sei und doch trauerten an derselben Wand Phaseolus

Caracalla und Dioclea glycinioides um ihre Blatter. Cissus antarctica nahm

keinen Schaden.

Hexacentris coccinea aber und Ipomaea Leari, die erste in voller Bluthe

und die andere noch da und dort durch eine ihrer Wunderbliithen den

scheidenden Herbst feiernd, wurden so sehr vom jahen Wechsel iiber-

rascht, dass sie nun bis zum Friihlinge ganzlich mit Bliihen aufhoren mussten

und alles Laub verloren.

Den Orangengarten brachte der Frost immensen Schaden. Nicht genug,

dass die in vollem Safte ganz reifen Friichte zumeist verloren waren, so

namentlich an der adriatischen Seite vom Garganus bis hinab zur Meerenge
von Messina, auch die Blatter wurden oft abgeworfen und die jungen Triebe

und Spitzen beschadigt. An der Kiiste von Amalfi erfroren die Citronen in

halbreifen Zustande ganzlich.

Aus Brindisi kamen uns gleiche Nachrichten.

Pinie, Lorbeer, Myrthe und die knorrigen Siidlandseichen wie alle ihre

unvermeidlichen Trabanten, nicht zu vergessen der Olive in ihren Thalern

und auf den luftigen Hohen sind selbstverstandlich gegen solche Kalte voll-

standig gewappnet und nehmen nicht im Geringsten Schaden, im Gegentheil,

ein wenig Winter lichtet gewaltig das Heer ihrer Feinde und sichert ein

Fruchtjahr. Sie lassen ihre dunklen Kronen gerne zur Abwechslung einmal
vom Nordsturm schutteln, sicher, dass ihm gar bald wieder der laue Levante
oder feuchte Scirocco folgen wird.
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Unter den echten Farnkrautern (Polypodiaceen) der alpinen und montanen

Region findet sich eine ganze Reihe nicht nur zierlicher, sondern effectiv

schoner Arten, von denen der grosste Theil unseren Garten leider noch fast

ganz fehlt Die vielgenannten »Freilandfarne« , welche uberall offerirt wer-

den, setzen sich meist nur zusammen aus: Asplenium filix femina und

seinen vielfachen monstrosen Formen, Aspidium filix mas, lobatum,

allenfalls Lonchitis, Polypodium vulgare, Scolopendrium, Cystop-

teris fragilis und den nordamerikanischen Formen, welche unseren Arten

oft so nahe stehen, dass selbst der Botaniker gcnau zusehen muss, um sie

zu unterscheiden. Kommt dazu noch Osmund a regalis und Struthi-

opteris, dann ist die Collection schon eine gute, und doch besitzen wir

noch so manches schone Farn, welches auch nicht schwieriger wachst und

doch fast nie cultivirt wird.

Fur Steinpartien ist in erster Linie Notochlaena Marantae R.Br,

(von JOS. UNTERRAINER in Bozen z. B. billig und gut zu haben) zu empfehlen.

Die Notochlaena verlangt Siidseite, voile Sonne, etwas Haideerde, sehr

gut drainirten Standort, an welchem das Wasser nicht stagniren kann und

dabei reichliches Giessen und Spritzen Dann ist es aber auch eine wahre

Freude, den fremdartigen Gast sich entwickeln zu sehen. Neben den gold-

braunen eingerollten alten Wedeln von etwa 20—30 cm Hohe erscheinen

Ende Mai die oben blaugriinen unten seidigweissen kraftigen jungen Wedel

im schonsten Farbencontraste. Trockne Kalte schadet der Notochlaene

nicht, im Nothfall genugen ein paar Tannenreiser als Schutz.

Sehr zart ist das Laub von Allosorus crispus Bernh., welcher die-

selben Culturanspruche wie die Notochlaene macht, aber tiefe Spalten verlangt,

in welche er seine Wurzelmasse einsenkt Fullt man diese Spalten zum

Theil mit nussgrossen Steinen oder Ziegelbrocken, so gedeiht der Allosorus

um so uppiger. Bei dem Pflanzen in tiefe Spalten ist sehr darauf zu achten,

dass die eingefullte Erd- und Steinmasse keine Hohlungen bildet, welche

spater einsinken und grossere Wurzelmengen bloss legen. Die tieferen

Schichten miissen direct eingestampft werden. Der Allosorus treibt zeitig

sein ausserordentlich zartes, freudig grimes, luftiges Laub und wird bei guter

Pflege bis 30 cm hoch. Einmal angewachsen ist er fur immer gesichert und

wird von Jahr zu Jahr uppiger.

Von den Aspidien ist neben A. Lonchitis das schone A. rigidum

der Sudalpen sehr zu empfehlen und fur die Schattenseite das saftgriine

A. Halle ri der Schweizer Alpen.



Asplenium Adiantum nigrum ist in trockner, warmer Lage, der

Sonne voll ausgesetzt, ohne Schwierigkeiten zu cultiviren und vollkommen

winterhart Durch seine glanzenden, festen Wedel ziert es ausserordentlich.

Das nahe verwandte Asplenium Serpentini Tsch. setzt der Cultur ein

wie es scheint absolutes Hinderniss entgegen. Ich habe es bisher nie ge-

deihen sehen, weder im eigenen Garten noch andervvarts. So iippig es

vvenige Meilen von Breslau auf den Serpentinh gcfai WWrhert, eben so regel-

massig geht es im zweiten Jahre im Garten ein. Genau so verhalt sich das

gleichfalls an den Serpentin gebundene A. adulterinum Milde, fur welches

die Steinpartien in den sehr leicht gedeihenden A. Trie ho manes und

A. viride reichlichen Ersatz haben. Beide Arten nehmen mit jedem Stand-

ort, jeder Steinspalte, vorlieb und scheuen nur den Schatten, in dem sie

immer schwacher werden. Fur den Sammler von Interesse, aber zu klein

um schon genannt werden zu konnen, ist A. Seelosii Leyb., welches die

diirrsten Felswande unterhalb des Schleern bei Bozen bewohnt und in der

Cultur nur einen Fingerhut voll Erde verlangt.

Die zierlichen Formen der Woodsien verlangen alle halbschattigen

Standort. Sehr gut gedeihen die bis 15 cm hoheWoodsia ilvensis R.Br.,

welche direct als Zierfarn zu empfehlen ist, und die niedliche W. hyper -

bore a R Br. von hochstens 5 cm Hohe, wahrend die noch kleinere W. gla-

bella Huds. (vom Schleern und aus den Dolomiten von Sexten) sehr durftig

An Ophioglossum und Botrychium pflegt der Gartner nicht viel

Freude zu erleben In fettem Lehmboden, halbschattig, gedeihen sie leid-

lich, werden aber ungemein gern von den Mausea gefressetk. Botrychium
Lunaria besonders wachst wie Unkraut, verschwindet aber meist bald durch

Frass. Die schonen grossblatterigen anderen Botrychien sind leider nur sehr

selten einmal lebend zu erlangen, da sie iiberall nur vereinzeit vorkommen.

Zu dankbar wachsen die Equisetum -Arten; einmal angewachsen, wer-

den sie geradezu zur Landpiage, weil sie in kurzer Zeit enorm Aveit kriechen.

Equisetum Telmateja, welches sich mit seinen bis Meter hohen elfen-

beinweissen Halmen reizend prasentirt, kriecht in Jahresfrist I— 1,5 m und

noch viel schlimmer treiben es E. hie male oder gar E. arvense. Fur

Steinpartien ist in erster Linie das hochnordische zarte E. reptans Mchx.
{E. scirpinum) und allenfalls E. variegatum zu empfehlen. Schwere

Erde, feuchter Standort, nicht zu viel Sonne ist Alles, was sie brauchen.

Equisetum Telmateja ist fiir hohe Teichufer oder als Vorpflanzung

zu empfehlen. Ist es tief genug herausgenommen und in sandiger Erde tief

gepflanzt, bis zum Erscheinen der ersten neuen Triebe durch Giessen feucht

gehalten, so gedeiht es sicher und ubertrifft dann die Quecke an Wuchs
und Ausdauer.

Die alpinen Monocotyledonen bieten, nur geringe Bluthenschonheiten,
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wenn man die Lilien und Narcissen abrechnet. Gras ist Gras, heisst es da

meistens und besonders den kleinen Grasern wird es sauer, sich zur Geltung

zu bringen. Ein Gynerium, eine Bambusa lasst das Auge des Gartners

sich gefallen, aber die afpinen Graser werden durchweg geringschatzig be-

handelt, und doch sind einige beachtenswerthe Formen darunter.

Zunachst haben die Graser und Carices den grossen Vortheil, sehr

starke Faserwurzelbiische zu bilden und geben dadurch ein ausgezeichnetes

Material zur Befestigung der unteren Erdmassen der Steinpartien. In dieser

Fhnsicht sind beide Gruppen hoher Beachtung werth, besonders jene Arten,

welche nicht kriechen, sondern compacte Biische bilden.

Fiir grosse Steinhaufen empfehlen sich in den Untergrund Sesleria

alpina und Avena distichophylla. Als wirklich zierende Arten dagegen

die hochalpinen kleinkopfigen Sesleria microcephala Ard., S. sphaero-

cephala, S. disticha, die blaugraue Festuca elegans Boiss., die gold-

ahrige Avena subspicata und ahnliche. Sie lieben fast durchweg son-

nige Platze und bediirfen so gut wie gar keiner Pflege.

Aus den zahlreichen Carices sind im Wesentlichen drei Arten zu em-

pfehlen: Carex baldensis L. mit grossen schneeweissen kopfchenartigen

Aehren, Carex firma Host, und C. reclinata Facch. als sehr dankbar

wachsende, dicht polstrige Formen. Carex firma ist der beste Abschluss

fiir jede steile Spalte, urn das Herauswaschen der Erde zu verhindern. Das

sehr kurzblatterige, graugrune, starre Polster sieht nicht unschon aus und

treibt seinen festen Wurzelfilz in jeder Ritze. Etwas uber das blosse Rari-

taten-Interesse geht auch die kleine Carex Vahlii Schkr. mit grun und

schwarzen Aehrchen, und die intensiv schwarzahrige , aber ziemlich hoch-

werdende Carex atrata L hinaus. Sie wachsen alle von selbst. Fur

feuchte Stellen alpiner Anlagen bieten die kleineren Eriophor urn- Arten

einen dankbaren Untergrund, besonders E. alpinum L. mit seinen zahlreichen,

winzigen Wollfiockchen und das grosskopfige Eriophorum Scheuchzeri.

Die schonen Wollgraser des hohen Nordens, besonders das rothlich-wollige

E. russeolum Fr. sah ich noch nicht entwickelt in Cultur. Seit vorigem

Jahre haben wir es lebend, aber da es aus Samen gezogen ist, heisst es

noch ein bis zwei Jahre Geduld haben.

(Fortsetzung folgt.)
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II. Neue und empfehlenswerthe Fflanzen.

i. Aus den neueren Stauden und Zwie-

belgewachsen der Thom. S. WARE'schen

Kollektion heben wir hervor: 7'riliium

erectum var. album Pursh. Vaterland Nord-

Amerika. Dreiblattrig, mit dunkelgriinen, I

rhomboiden Blattern, griinen mitunter

weissgeranderten Sepalen und gelblich-

weissen oder weissen Petalen. Zur Zeit der
|

Bliithe ungefahr 10 cm hoch. Verlangt

leichten Haideerde-Boden und schattige

geschutzte Lage, wahrend der Wachs-

thumsperiode reichlich Wasser.

Leucoium roseum var. longifolium. Vater-

land Corsica. Niedliches, im Herbst

bluhendes Leucoium, dessen kegelformige

Zwiebeln ungefahr die Grosse einer

Wallnuss erreichen. Die Blatter sind
\

binsenartig, 10 bis 15 ctn lang. Die klei-
|

nen glockenformigen rosa Bliithen er-

scheinen im September kurz vor den

Blattern. Es unterscheidet sich von

dem typischen L. roseum durch viel

langere Blatter, grossere Blumen und

durch viel reichlicheres Bliihen. Es ist

vollstandig hart und verlangt einen nicht

zu schweren Boden in sonniger Lage.

Iris arenaria var. minor hort. angl.

Mit kurzen, nicht iiber 15 cm langen

Blattern und schonen hellgelben Bliithen.

Sie unterscheidet sich von I. arenaria

durch viel kleinere Bliithe und kurzen

gedrungenen Wuchs. Zu ihrem Gedeihen
verlangt sie recht geschutzte sonnige

Lage und leichten Boden.

Brodiaea grandiflora Baker var. Warei
Reuthe. Die Rhizome sind birnformig.

Blatter binsenartig, 30 bis 60 cm lang.

Der Bliithenstamm erreicht eine Hohe
von 60 bis 70 cm. Die Bliithen stehen
in Dolden, lila-rosa, wachsartig, die ein-

zelnen Blumen werden bis 8 cm lang.

Diese schone, durch Th. S. Ware ein-

gefiihrte Art gehort zu der von Baker

B. grandiflora major benannten Varietal;

bekanntlich giebt es von B. minor und

B. grandiflora Zwischenformen. Die

niedrige grossblumige B. ist B. grandi-

flora, dagegen die viel hoher wachsende

Brodiaea, B. grandiflora major benannt.

Sie verlangt geschutzte, sonnige Lage

und leichte, sandige Erde.

Galochortus venustus roseus. Vaterland

Californien. Neue Form von C. venustus

mit winzig kleinen kurzen Zwiebeln und

kurzen, lanzettlichen, blaugrunen Blattern.

Die Blumen sind im Innern weiss mit

distinctem rothem Fleck an jedem Seg-

mente, und aussen purpur-rosafarben.

Die Bliithen sind kleiner als von C. ve-

nustus. Verlangt leichten Boden und

geschutzten sonnigen Standort.

Narcissus moschatus (verus) wachst in

den Pyreneen zwischen 3000—3300 Fuss,

von wo sie jetzt durch Herrn Th. S.

Ware von Neuem eingefuhrt worden ist.

Die Blatter sind blaugriin, 20 — 30 cm
lang. Das Perigon ist schneeweiss. Die

Corona ist rohrenformig, von 10— 15 cm
lang, mit langen iiberhangenden Seg-

mented Sie ist eine der schbnsten

Narcissen aus der Section der »Magni-

coronatae«. Gedeiht in jedem Boden.

Narcissus calathinus Redoute. Vater-

land Portugal. Die Zwiebeln dieser Art

sind klein, nicht viel grosser als eine

Haselnuss. Die Blatter sind binsenartig,

20—30 cm lang. Perigon reinweiss. Die

Corona ist kurz, 5 cm lang, tassenformig.

Die Segmente sind schmal und ungefahr

5—8 cm lang, mehr oder weniger spiral-

formig und zuriickgebogen. Die Bliithen

sehen einem grossen, weissen Cyclamen

persicum nicht unnahnlich. Sie ist eine

der schbnsten der Section Ganymedes
oder Medio-coronatae. Sie darf nicht

mit einer Form von N. odorus verwech-



mpfehlenswerthe Pflanze II-

selt werden, die mitunter falschlich unter

dem Namen N. calathinus geht. Sie ge-

deiht in leichter Erde und am besten im

kalten Mistbeetkasten.

Primula Euisbyi. Vaterland Califor-

nien. Diese schone Species gehort zur

Section Aleuritia Duby. Die Blatter sind

scharf gezahnt, dunkelgriin mit silber-

weisser Unterseite und 15—20 cm lang.

Die grossen Bluthen sind purpur-violett.

Sie bliiht Ende Juni oder Anfangs Juli

und ist nachst P. sufifrutescens die

schonste amerikaniscbe Primula. Sie

verlangt leicbten Boden und scbattigen

Standort mit reichlichem Wasser wahrend

Fritillaria Perryi, hort. Ware. Fritil-

laria recurva Benth. x F. lanceolata Pursh.

Sierra Nevada, Californien. Zwiebel flach,

besetzt mit unzabligen dicken runden

Scbuppen, die alle unter guten Umstan-

den mit der Zeit bliihbare Zwiebeln ge-

ben. Die wurzelstandigen Blatter der

noch nicht bliibbaren Zwiebeln sind

herzfbrmig-lanzetthch. die Stengel-Blatter

bliihender Zwiebeln verkebrt lanzettlich

Oder lanzettlicb in Quirlen von 4 bis 6,

von hellgruner Farbe. Bluthen glocken-

formig, scharlacbrotb mit orange-gelben

Punkten im Innern, die Petalen sind

zuriickgebogen. Diese herrlicbe Pflanze

hat im letzten Jahre zum ersten Male

im Garten des Mr. Th. S. Ware in

Tottenham gebluht und ist unzweifelhaft

eine natiirliche Kreuzung zwischen F.

recurva und F. lanceolata. Die Zwiebel

und Blatter, uberhaupt die ganze Pflanze

bis auf die Bliithe ahnelt F. lanceolata

und die Bliithe nahert sich der F. recurva,

bluht aber wenigstens 14 Tage friiher.

Sie bliiht sehr reichlich und ist stark

wachsend, was beides von der auch sehr

schonen Fritillaria recurva nicht ge-

sagt werden kann. Beilaufig gesagt, hat

F. lanceolata hellgrune Blatter und griin-

lich-purpurne, nicht schone, unscheinbare

Bluthen und F. recurva glockenfbrmige,

scharlachrothe Blumen und blaugriine

Blatter.

Diese neue schone Hybride tragt ihren

Namen zu Ehren des Mr. Perry, des
langjahrigen Geschaftsfiihrers der Firma
Thom. S. Ware.

G. Reuthe,
Tottenham-London

.

2. Einen Kugelahorn (Acer platanoides

L. v. compacta Paill.) empfiehlt als neueste

Ziichtung Herr Paillet in Chatenay bei

Paris. Nach der Zeichnung und Be-

schreibung zu urtheilen, wird der Baum
grossen Effekt machen. Er bildet seine

regelmassig runde Krone gleich den
Kugelakazien oline Schnitt and wird von
Paillet als ausgezeichneter Alice- oder

Strassenbaum empfohlen. Da der Spitz-

ahorn zeitiger austreibt als alle unsere

bisherigen Kugelbaume, so diirfte dies

allein schon ein Grund sein, ihn zur An-
pflanzung — wo uberhaupt Kugelbaume

3. Der Spiegelbaum (Heritiera macro-

phylla) ist eine prachtvolle Sterculiacee

Ostindiens und ohne Uebertreibung wohl

der schonste Warmhausbaum der bisher

zu uns gekommen ist, obgleich er merk-

wiirdiger Weise ausserhalb der botani-

schen Garten ganzlich unbekannt zu sein

scheint. Wir sahen das erste grosse

Exemplar im Mai 1884 im St. Peters-

burger botanischen Garten unter des

Altmeister Regel's Fiihrung und waren

geradezu verbliifft liber den herrlichen

Anblick. Jetzt bringt (16. Januar 1886)

Gardener's Chronicle eine Zeichnung

von Blatt und Fruchten des Spiegel-

baumes, welcher der Redaktion aus drei

botanischen Garten zuging. Aus Oxford

kam ein bliihender Ast, aus dem Jardin

des plantes in Paris ein Exemplar mit

unreifen und aus Kew Gardens mit rei-

fen Fruchten. Der Baum braucht aller-

dings Raum fur seine Entwickelung, da

seine Verastelung fast wagerecht ausser-

ordentlich breit auseinander geht, aber

selbst junge Pfianzen zeigen schon die

voile Pracht des Laubwerkes. Die un-

getheilten, verloren wellig-gerandeten,

verkehrt ei-elliptischen Blatter laufen in
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eine seharfe Spitze aus unci messen bis

40 cm Lange bei etwa 15 cm Breite; sie

sind fest, fast lederartig, oberwarts dunkel-

griin, wahrend die Unterseite von feiner,

angepresster Bekleidung so intensiv sil-

bern leuchtet, als sahe man auf Spiegel-

flaehen Die Wirkung dieses Metall-

glanzes ist in der That eine frappirende

und absolut nicht mit dem Schimmer

etwa einer Banister ia oder ahnlicher

Arten zu vergleichen. Die kolossale

Grosse und elegante Tracht der lang

gestielten Blatter tragt wesentlich zur

Hebung des Effektes bei.

Die Bluthen sind unbedeutend, weiss-

lich, glockenfdrmig mit zuriickgeschlage-

lich lockeren Trauben. Die nussgrosse,

braungesprenkelte Frucht triigt einen

eigenthiimlichen, schnabelartigen, etwa

3 cm langen, 0,5 breiten bandformigen,

an der Spitze eingebogenen Fortsatz.

Heritiera macrophxlla verlangt ein feuch-

tes, helles Warmhaus, kraftige gut drai-

nirte Erde und sorgfaltiges Giessen.

Die Vermehrung geschieht am besten

durch Samen, da Stecklinge sehr warm
gehalten sein wollen und sehr lange Zeit

zum Anwachsen brauchen. Einmal be-

wurzelt waehst die Pflanze relativ rasch

und belohnt den Cultivateur bald durch

ihr wirklich wundervoiles Blatt.

Leser zu handeln, wenn a

bildungen sammtlich citirei

nothig, einigeAnmerkungen c

in Nummer 722 ist ein reize

ch des

Hooker, welcher i >ei uber 13 000 Fuss

»Himalaya-Haide«

enhaftes Auftreten

re nordische Cassiope tetragons

bei dieser decken die vierzeilr

: gedrangten, fast schuppenahnliche!

Blatter den Stamm

aber die zarten schneeweissen Glockchen,

welche in der Form stark an Conval-

laria majalis erinnern, bffnen sich an

der Himalaya-Pflanze viel weiter. Die

Cassiopen sind reine Haideerdepflanzen,

wollen feucht behandelt sein, sind aber

gegen jede stagnirende Nasse ausser-

ordentlich empfindlich, so dass neben

der lockeren Erde auch noch ftir gute

Drainage gesorgt werden muss. Die An-

zucht geschieht durch Stecklinge, welche

gleich Eriken-Stecklingen zu behandeln

sondern gehoren im Gegentheil zu den

eigensinnigsten Pflanzen, welche aller

Muhen spotten. Ware dies nicht der Fall,

so wiirden die in der That 1

FfLanxenneuheiten des letzten Jakres. Pflanzchen nicht

(1885.) Freude machen,

(Fortsetzung.) wirkliche Lieblin

Unter den Abbildungen, welche uns kums sein.

das durch seine ansprechenden Tafeln

geschatzte englische Journal the Garden pi ngui folia ein

im letzten Vierteljahre vorfuhrte, konnen strauchigen, neuse

viele allerdings nicht den Anspruch auf der in seiner He
Neuheiten machen, aber es sind dann Canterbury- Berge

meist wirklich gute und schone Arten, 1600 m, bewohnt

welche entweder unter dem massenhaften 10—20 cm hohen

reichbliithige Inflorescenzen von 5 bis

8 cm Hohe, cleren fast regelmassige,

haltende Bliithchen schneeweiss sind.



Neue und empfehlt

Die Pflanze ist eine Miniaturausgabe der

alten immergriinen Veroniken.

Rhododendron Dennisonii und

Rh. Dalhousianum (Nr. 723) werden

jeden Freund dieser wundervollen Gat-

tung befriedigen. Ersterer bliiht in den

zartesten Uebergangen zwischen Hellrosa

und lichtestem Violett, letzterer in seinen

Riesenbltithen ungemein zart weiss aus

gelbem Centrum.

Die nachsten Tafeln fiihren uns nur

alte Bekannte vor: Prunus triloba

Lindl., grossbliithige gelbe Friihlings-

pnmeln und Podalyria sericea vom
Cap der guten Hoffnung, ein mit im

zarten Rosa spielenden Bliithen reichlich

Uberschutteter Kalthausstrauch.

Grossc, obgleirli si

gedeiht und herrhche Farbung i

und Braunpurpnr zcit_t. Wahn
Ruheperiode, besonders vom
August ist absolutes Trockenh;

boten. In die englischen Cultu;

Mvc
(Nr. 727) ist eine vorziig-

liche Novitat, deren Bliithen die der

ohnehin schon grossblumigen Stammart

noch urn das Doppelte iibertreffen.

Gleich der Art selbst bliiht die Varietat

sehr zeitig und liefert vom Februar an

Riesen-Vergissmeinnichts, eine immer

willkommene Blume.

Narcissus incomparabil is »Sir

Watkin« (Nr. 728) hat am 8. April 1884

von der Londoner Royal Horticulture

Society ein Zeugniss erster Klasse er-

halten und verdient es reichlich. Es ist

eine (zufallig?) neu entstandene Varietat,

welche Mr. Pickstone auffand. F. W.

Burbidge, welcher die neue Sorte ein-

gehend bespricht, schildert den Aerger

eines alten Narcissen-Ziichters, welcher

ihm auf seine Frage, ob er wisse, woher

Sir Watkin kam, aus welcher Kreuzung

er entstand, antwortete: O, gewiss, ich

glaube ganz genau zu wissen woher Sir

Watkin urspriinglich kam; nur Eins ist

mir zweifelhaft, ob er durch den Zaun

oder iiber die Gartenmauer kam.

Iris Korolkowi Regel (in unserer

Gartenflora von ihm 1873 Seite 225 be-

schrieben und auf Tafel 766 abgebil-

det) bringt Nr. 729 nach in England

gezogene bluhende Exemplare. Die

vor, welche aber schwerlich viel Freunde

Bluhende Zweige der citroneiigelben

Acacia leprosa und der orangegelben

A. lineata erinnern uns an zwei dankbare

Winterbliiher Australiens, welche bei eini-

ger Pflege hubsche Biische bilden und

unter alien Umstanden gutes Schnittmate-

rial liefern. Die hellen Kugelkopfchen

gross als die der andern Art.

Triteleiauniflora(Nr.733)inweissen

und blauen Tonen fangt sich auch bei

uns an wieder mehr einzubiirgern. Die

zierliche Capzwiebel braucht wenigPflege

und bluht vom Februar an im Kalthause

recht dankbar. Wie alle Capenser liebt

sie trockene Luft.

Eine dankbare Friihlingsstaude prasen-

tirt sich in Nr. 734: Orobus canes-

cens, eine siideuropaische Verwandte

durch grossere, intensiver purpurn ge-

farbte Bliithen und sehr zartes, schmal-

blattriges Laub ubertrifft. In den bota-

nischen Garten ein alt bekannter Stamm-

gast, ist die Pflanze bisher sonst wenig

verbreitet. Sie bliiht 10— 14 Tage spater

als Orobus vernus.

Auch der in Nr. 735 abgebildete Cra-

r ..,_:; iK-ii;

i'H, lci--ic

Garten noch mehr als : Neuheit,

Freund der botanischen Garten und

wurde in England schon 1798 aus Klein-

asien eingeiuhrt, kam aber niemals in

unseren Parks zur Geltung, da er von

zahlreichen anderen Weissdornen an

Schdnheit und leichtem Wuchs uber-

troffen wird. Er bliiht bei uns nacb
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Mitte Juni, zu einer Zeit also, wo wir

an Bluthen iiberreich sind und er keine

Aussicht hat, viel beachtet zu werden.

Um so mehr Beachtung verdient die im

Jahresschlussheft abgebildete Pulmo-
naria virginica, in Deutschland mehr

unter dem Namen Mertensia virginica

bekannt. Diese prachtigeBliithe des ersten

Friihlings stellt alle unsere einheimischen

Pulmonarien in den Schatten. Sie wird

bis 40 cm hoch, hat ein vdllig kahles,

glanzend glattes, metallisch schimmern-

des, breites Blatt und tragt reichbluthige

Strausse grosser, zart himmelblauer, in

der Knospe roth uberhauchter Bluthen.

Wahrend die Blumenkrone unserer Pul-

monarien nur mit dem Saume aus dem
Kelche vortritt, besitzen die Mertensien

sehr kleine Kelche, auf denen die von

einem glockigen Saum gekronte, lange,

kraftige Rohre frei aufsitzt. Die Pflanze

braucht Halbschatten, kraftige, lehm-

haltige Lauberde und nicht zu feuchten

Standort, wenn sie sich vollkommen ent-

wickeln soil.

Ueber neue Rosen von 1885 be-

kraftiggefiillt, dunkelrosa, r

Theerose Madame David (Pern et),

Bluthen gross, zart rosa, zuweilen hell-

lachsfarben schattirt und weissgerandet,

kraftiger Wuchs.

Theerose Edmond de Biauzat

(Levet), Bluthen gross, gefiillt, kuglig

gebaut, hell aber lebhaft rosa.

Theerose Claudius Levet (Levet),

Bluthen gross, dunkelrosa mit dunklerm

Rande und gelblichem Centrum, kraftig

wachsend.

Theerose Marguerite Ramet (Le-

vet), Bluthen gross, gefiillt, gut im Bau,

uberhaucht, kraftig

flott bliihend.

Hugo (Bonnaire), gut gebaut, voile,

lebhaft nelkenfarbene Bluthe, mit gelb-

lichem Rande und gelbweissem Centrum,

ein tiberreicher Bliiher.

/u ; ; ; Srsi.i

vry (Gonod), Bluthen gross, voll, gut

gebaut und fast kuglig, lebhaft hell kar-

minroth, williger Bliiher.

in Montplaisir bei Lyons am 12. Decem- Remontante: Andenken an Vic-

ber 1885 in the Garden. Die Thee- tor Hugo (Pernet), Bluthen gross, fast

rose Marquise de Vivens (Dubreuil) voll und kuglig, leuchtend hellrosa,

zeigt breite, schon gebaute Knospen, kraftig wachsend und flott bliihend.

ist intensiv dunkelrosa mit gelblich-weisser Remontante: Clara Cochet (La-

Aussenseite der Petalen, halbgefullt und charme), Bluthen sehr gross, kuglig,

dankbar bliihend. Ihr Hauptverdienst gefullt, leuchtend rosa mit dunklerem

liegt in der Schonheit der Knospen vor Centrum.

dem Aufbliihen. Polyantha floribunda (Dubreuil),

Theerose Comtesse de Frigneuse Bluthen so gross wie von Anna Maria

(Guillot), sehr hell reingelb, gut gebaut, von Montravel, zart rosa, weiss schattirt,

fast ganz gefiillt, mittelgross, sehr flott sehr gefullt, in grossen Straussen, im

bliihend. Ueberfluss bliihend.

Theerose Andenken an Helene Polyantha Max Singer (Lacharme)
Lambert (Gonod), gut gefiillt, gelb- sehr kraftig, Bluthen fur diese Klasse

rothlich, im Centrum dunkler, mittelgross. sehr gross, etwa wie von der Bourbon-

Theerose Andenken an Admiral hybride Hermosa, Farbe dunkelroth bis

Courbet (Pernet), mittelgross, massig hellcarmin, guter Bliiher.

(Fo.tsetz ng folgt.)



Notizen.

Der

durch die unangebrachte Concurrenz von
j

Privatgarten der » nobility and gentry«
j

(eines »hohen Adels und verehrten Pu-

blikums« sagte man frtiher bei uns) ruft

audi in den Kreisen der englischen

Handelsgartner schwere Seufzer hervor.

Die Collegen im griinen England klagen

nicht iiber den Import, erwarten audi

kein Heil von undurchfiihrbaren Schutz-

zollen, aber verlangen energisch, dass

diejenigen Gartenbesitzer, welche ihre

" Producte auf den Markt werfen — und

natiirlich grade wie bei uns durch ihre

Schleuderpreise das reelle Geschaft ver-

derben — auch im vollen Umfange zu

den gewerblichen Steuern lierangezogen

werden.

Auch in England ist es Unsitte, dass

selbst sehr hochstehende Namen nicht

nur den Ueberfluss ihrer Treibereien

verkaufen lassen, sondern direct Pflanzen

kaufen, vermehren und verhandeln. Es

dem Gartner in Compagnie arbeitet. Die

englischen Gartner verlangen nicht die

Abstellung dieser Thatsachen — das ist

unmbglich — sondern nur, dass derjenige.

welcher Handler sein will, auch die

Lasten tragen soil, die vollen Steuern

erlegen muss, welche dem wirklichen

Handelsgartner aufliegen. Dieses Ver-

langen ist vollstandig zu billigen und

auch in Deutschland sollte darauf hin-

gearbeitet werden, dass alle »Privat-

handler« zur vollen Gewerbesteuer und

den sonstigen Lasten herangezogen wur-

den. Nicht der Kostenpunkt der Steuer

ist es, welcher hier helfen wiirde, aber

bei dem Vorlegen des Steuerzettels

wtirde sich manch' einer der grossen

Herren erinnern, dass » noblesse oblige«

in erster Linie verpflichtet, keine unge-

rechte Concurrenz zu machen und dem

ohnehin hart arbeitenden Gartner den

geringen Verdienst nicht auf unbillige

Weise zu schmalern.

Einen wirklichen Nutzen hat der Be-

sitzer des Gartens in weitaus den mei-

sten Fallen aus dem Verkauf ja doch

nicht, oft genug direkten Schaden. Urn

Marktwaare zu haben, auf deren Tantieme

der Herrschaftsgartner meist angewiesen

Preise so niedrig stehen« schreibt ein

englischer Commissioner. Die erste Ein-

schrankung der Ueberproduktion aber

muss hervorgehen aus der Einschrankung

des Handels der Herrschaftsgarten.

bildet Gardeners Chronicle (23. Ja

1886) ab. Der Baum, von welchem d:

seltene Naturspiel stammt, ist 6 m h

tragt regelmassig auf einer Halfte r<

diesmal den oben genannten hocl

seltenen Fall, dass zwei verschieden
j

farbte Bluthen aus einem Aestchen, r

spick

springs 1.

Norden eine grosse Rolle im mensch-

lichen Haushalte, da sie in vielfacher

Weise die sonst mangelnden Flecht^toffe

ersetzen muss. Besonders die Finnlander

lassen sich die Nutzbarmachung und

Umarbeitung der Birkenrinde, obgleich

dieser Industriezweig als Ueberrest langst



vergangener Zeiten zu betrachten ist,

sehr angelegen sein. Nach dem vor

Kurzem erschienenen Werke «Finnland»

von G. Retzius wird zuerst die Rinde

von den stehenden Baumen in th

grossen Stiicken abgeschalt, dann in
j

breite, regelmassige Sb

und endlich zu Knaueln und Rollen,

deren Durchmesser ungefahr 30 cm aus-

macht, aufgewickelt und sodann in die-

sem Zustande aus dem Walde nach

Hause transportirt. Sollen Schuhe clar-

aus hergestellt werden, so schneidet man
Srreiftn von etwa 3—5 cm Breite. weieht

diese dann einige Zeit in Wasser und
;

gefahr eine halbe Stunde — die Fuss-

bekleidung in der gewiinschten lorm
und Grosse znsammengeflochten. Fiir

|

den Gebrauch auf nassem und sol

Boden werden die Beschuhungen ganz
j

mtdrig — pantoffel- oder sanu.=

iich — gemacht; die Rindenstreiien tkod

hier zu einer platten Sohle gefl

und haben an den Seiten mehrere ein I

wenig erhdhte Oesen, durch welcbe eine
j

Schnur zum Festbinden gezogen werden
j

kann. Ausser dieser Hauptverwendung I

auch zu der Herstellung von Messer-

scheiden, von Taschen (in I

»Konten« genannt), von Korben, kleinen

Flaschen, Salzfasschen, auch von Stricken

und Seilen und — nicht ra vergessen —
macht man daraus auch recht sauber

und dauerhaft hergerichtete Doscn fur

't 'abak und Zuckerwerk. Der letzte

Zweck ist unseres Wissens der cinzige,

wofiir die Birkenrinde in Deutbchiand

holz Birkenbl und Birkentheer gewonnen,
j

welcher letztere bei der Bereitung des
Jucbtenleders Verwendung findet atnd

demselben seinen eigenthiimlichen Ge-
nich verieiht.

: Berneuchen (Neumark) gesandt worden.

Letzterer hat mir einen Theil davon

freundlichst zur weiteren Verbreitung

iiberlassen. Dieselben haben bei Herrn

v. D. Borne bereits gekeimt.

In Amerika wird der Wasserreis jetzt

vielfach als Fischnahrung angebaut und
ist dessen Einfiihrung und Cultur inso-

fern auch bei tins sehr wiinschenswerth.

Der -K-.-is

d..rt" : ER (Zeitschrift fur Akkli-

matisation 1863) zu seiner Entwicklung

zwei Kalenderjahre und muss eigentlich

zu derselben Zeit gesaet werden wie

unser Wintergetreide. Die erste Aus-

gen Zoll sandiger Lehmerde gefiillte

Kasten, in welchen die Fruchte dann

bestandig mit 5—6 Zoll Wasser bedeckt

.vd<!..

doch

ters einige Male zu erneu

ratur moglichst konstan

schadet selbst8° nicht.

Junge Pflanzen mit 5—6 Blattern sind

dann unter Schutz der Wurzelspitzen an

Teichufern in 2 Fuss Entfernung zu ver-

pflanzen; am besten nach Mitte Mai an

sonnigen Stellen.

Nach Prof. Caspary, Schriften der phys.

ok. Ges., Konigsberg, IV, 1863, Sitzgs.-

Bericht S. 24, gentigt es, die Samen im

Freien ins Wasser zu werfen, an Stellen

wo letzteres 15 bis hochstens 60 cm tief

ist. Ein Einfrieren in 50 cm dickes Eis

schadete in Konigsberg der Keimkraft

Der besiegte Mehlthau! Unter diesem

Titel berichtet der staatliche Ackerbau-

Inspektor Herr Prillieux iiber ein Mittel

gegen den Traubenschimmel, welches im

Bezirk von Medoc im Grossen sich be-

wahrt hat. Man nimmt dort 15 Kilo

Lehm und 25 Kilo Kupfervitriol, lost

diese in 500 Liter Wasser und (iberspritzt

mit dieser Losung die jungen Trauben.

Geschieht es rechtzeitig, so werden die-

selben iiberhaupt nicht vom Pilze be-

fallen, aber selbst wenn schon Anfange
der Schimmelbildung vorhanden sind,



langen, locken sie Plunder,

vohnlich werden selbst ha

IV. Litteratur.

Die Bewirthschaftung tropischer Gebiete. Vor-

trag gehalten am 22. September 1885

in der 58. Versammhing deutscher

Naturforscher und Aerzte in Strass-

burg von E. Peschuel - Loesche.

Strassburg 1885. Verlag von Karl

I. Truebner.

Der durch Anmerkungen wesentlich

erweiterte Vortrag des bekannten Reisen-

den gehort zu dem Lesenswerthesten,

was tiber tropische Kolonialverhaltnisse

veroffentlicht worden ist. Fern von dem
phantasievollen Wesen, welches so oft

die Mittheilungen iiber die Tropen aus-

zuschmucken pflegt, erortert der Ver-

fasser in ruhigster sachlichster Weise alle

Bedingungen, welche einer rationellen

Kolonisation zu Grunde liegen mussen.

Sein bestimmtes Auftreten gegen alle

Uebertreibungen, welches ihn Stanley

gegenuber zur Aufdeckung der marchen-

haften Schilderungen iiber die von dem

Entdecker des oberen Kongo gepriesenen

unendlichen Schatze des Kongogebietes

zwang, tritt auch in diesem Vortrag all-

seitig hervor. Peschuel-Loesche wamt

energisch vor dem Optimismus der Ent-

deckungsreisenden, welche aller Orten

Reichthiimer sehen, wo in Wirklichkeit

kaum eine kargliche Existenz moglich ist.

Er hebt

deutschen Kolo

m der Krdkugel ge-

durchaus incht so

ie vielfach geschildert

r grade nicht 5

Deutsche in sehr vielen tropischen Ge-

bieten recht gut auszuhalten vermdgen,

auch auf westafrikanischem Boden, wenn

sie nur beriicksichtigen, dass ein anderes

Klima auch andere Lebensbedingungen

fordert. Diejenigen Kolonien, in welchen

der Deutsche als Arbeiter nicht existiren

kann, sind auf die Arbeiterthatigkeit der

Eingeborenen im Dienste der Kolonien

angewiesen. Grade fiir dieses Thema

sind Peschuel-Loesche' s Auseinander-

setzungen von hoher Bedeutung. Er

zeigt, dass der Eingeborene zur Arbeit

angelernt werden muss, aber auf ver-

niinftigem Wege sich auch anlernen lasst.

Die Eingeborenen mussen zur Arbeit

erzogen, sogar genothigt werden, sowie

wir unsere Jugend zum Lernen erziehen

und eventuell zwingen Hauptsache im

Verkehr mit Eingeborenen pci es, ihnen

die Machtmittel der Autoritat von Anfang

an gleich so vorzufuhren, dass ihnen gar

kein Zweifel an der Autoritat selbst

kommen kann. dass Konflikte sich erst

gar nicht bilden konnen.

Die Schilderung der Vegetation und

der Witterungsverhaltnisse unserer Kolo-

nien, der Bodenverhaltnisse, die Vor-
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schlage fur die Kulturen zeugen von einer

vollstandigen Beherrschung des Gegen-

standes. Niclit mit den Augen des Ge-

lehrten oder der Phantasie des Reisenden

sah Peschuel-Loesche die von ihm durch-

zogenen Gebiete, sondern mit dem
sicheren Blicke des iiberlegenden Prak-

tikers, und darauf beruhen auch alle seine

i. Von Dr. Otto
Tafeln. Hohen-

elbe 1885, Verlag des Oesterreichisch-

en Riesengebirgs - Vereines (Preis

20 Pf.).

Wenn zoologische Forschungen im
Allgemeinen nicht in den Rahmen unserer

Berichterstattung gehoren, so machen
wir diesem interessanten Schriftchen und
der fast gleichzeitig von Dr. O. Zacharias
publizirten «Studien tiber die Fauna

im Riesengebirge« (Zeitschrift fiir

wissenschaftliche Zoologie 41 Band Leip-

zig, W. Fngelmann) gegeniiber urn so

lieber eine Ausnahne von der Regel, als

in beiden Abhandlungen zahlreiche bo-

tanische Notizen sich finden, und das

Schlussresultat, welches der Verfasser

aus seines zoologischen Forschungen

zieht, mit den botanischen Ergebnissen

tibereinstimmt: dass die Besiedelung des

Riesengebirges theilweise von Norden

Der Grosse Teich liegt 1218 m, der

Kleine 1168 m iiber dem Meeresspiegel

;

und hateineTiefe von nicht tiber 8m. Der
allgemein verbreiteten Angabe der Ge-
birgsbewohner nach, sollte besonders der

Grosse Teich ohne jedes Lebewesen
und natiirlich unergriindlich tief sein.

Zacharias konstatirte durch eingehende
Tieffischungen nicht nur zahlreiche kleine

Lebewesen sondern sogar grosse Forellen,

neben dem an der Oberflache lebenden
zierlichen Triton alpestris Laur. Der

Hauptfund war ei:

Strudelwurm, Monotus relictus Zach.,

dessen Verwandte die arktischen Ge-

wasser bewohnen. Zacharias sieht hierin

mit Recht einen Rest der Glacialflora

des Riesengebirges, wie andererseits

auch ein grosser Theil der alpinen Flora

des Riesengebirges z. B. Saxifraga ni-

ris sudetica von dem arktischen Nord-

Osten her eingewandert sind.

Von Pflanzen leben im Grossen Teich

Isoetes lacustris (1865 von Milde

dort endeckt), zahlreiche Algen und zwei

nordische Pilze, im Kleinen Teiche nur

Algen. Zwischen beiden Teichen hebt

eine bis 180 m hohe und sehr breite

Felswand jede Verbindung auf. Die

Gleichmiissigkrit der niederen Fauna

beweist aber, dass beide Wasserbecken

gemeinsamenUrsprungs sind. Geologisch

betrachtet sin

Kilometer we
er seine Spuren in riesigen Moranen zu-

riickgelassen hat. Die Siidwand der

Teiche erhebt sich als fast senkrechte

Felswand tiber 250 in hoch und ist fiir

die Botaniker eine Fundstatte zahlreicher

Seltenheiten auf phanerogamischem und

kryptogamischem Gebiete.

Dr. Zacharias schildert das Thierleben

dieser beiden Hochseen eingehendst

und seine Entdeckungen sind zoologisch

recht

Zur Entwicklungsgeschichte

GesiditspunUte nidit er^eben habun,

bringen sie daflir zum ersten Male eii

zusammenhangende Darstellung der Ei

wickelung des Palmenblattes. Zuei

Scheide, viel spater durch interkalar

Wachsthum der Blattstiel. Die Ligul



welche meist nur bei Facherblattern auf-

tritt, hat den Charakter einer Emergenz.

Die Blattspreite entsteht als flossen-

artige Verbreiterung der Spindel und
legt sich bei den Fiederpalmen in Quer-

falten, bei den Facherpalmen in Langs-

falten. Durch das Absterben bestimmter

Kanten wird die Spreite dann in ihre ver-

schiedenen Theile zerlegt. Sterben die
j

Oberkanten ab, so haben diese Ab-

schnitte die Mittelrippe auf der Unter-

: Co, Cha
rnus, sterben beide Kanten inderKnos-

penlage ab, so sind die Blatter nicht ge-

faltet z. B. einige Chamaerops-Arten.
Bei Chamaerops und Cocos ver-

schwinden die absterbenden Kanten fast

ganz und die Rander der Abschnitte

bilden eine eigene Epidermis. Bei den

ubrigen Palmen bleiben die Kantenreste

als mehr oder weniger markante Fasern

rich Semler in San Franz isko. I.

Band. Wis mar 1886. HiNSTORFF'sche

Verlagsbuchhandlung.

Das auf drei starke Bande zum Preise

von 15 M berechnete Werk um-

fasst ausser seinem allgemeinen Theile

Spezialkulturen aller tropischen Nutz-

pflanzen in sehr ausgedehnter Weise.

Die uns vorliegende erste Halfte von

Band I bespricht die Bedingungen einer

Ansiedlung in den Tropen iiberhaupt,

giebt praktische Anleitung zum Wegebau

und zur Urbarmachung des jungfraulichen

Bodens, indem sie dabei in zahlreichen

Bildern die dazu nothigen landwirth-

schaftlichen Maschinen vorfuhrt. Beson-

dere Abhandlungen behandeln die kunst-

liche Bewasserung und Entwasserung,

sowie die Vertilgung der Schadlinge, die

ja in den warmen Klimaten in viel

hoherem Grade als bei uns sich bemerk-

bar machen. Die Kulturanweisungen

125

dieses ersten Theiles umfassen die Anbau-

und Erntebedingungen des Kaffees,

Kakaos, der Kolanusse und der Guarana.

Sie sind so ausfiihrlich behandelt, dass

alles Wissenswerthe erwahnt ist und sie

auch dem vollkommenen Laien auf

diesem Gebiete eine sichere Richtschnur

Der praktische Obstbaumziichter, illustrirte

Zeitschrift zur Hebung und Forderung

des Obstbaues und der Obstver-

werthung. Herausgeber N. Gaucher,

Besitzer und Direktor der Obst- und
Gartenbau-Schule Stuttgart, A. Jung's

Verlag in Stuttgart. Erscheint in

i4tagigen Heften.

Die uns vorliegenden Nummern 1-7

dieser Zeitschrift zeigen, wie der als Po-

mologe und Obstziichter riihmlichst be-

kannte Herausgeber seine wahrend einer

langjahrigen Praxis gewonnenen Erfahr-

ungen mittheilt und theihveise ganz neue

Anschauungen iiber die Obstzucbt zu

verbreiten sucht. Aus jeder Zeile spricht

der Praktiker, der mit scharfer Beobacht-

ungsgabe das geheime Walten der Natur

belauscht und seine Hantierungen dar-

nach einrichtet. Die Art und Weise, wie

er tiefeingewurzelten Irrthumern entgegen

tritt, ist so iiberzeugend und mit solch

unerbittlicher Logik vorgebracht, dass

im Interesse des Obstbaues dringend zu

wunschen ist, diese Lehren mbchten mit

der Zeit zum Allgemeingut werden. Die

Ausstattung ist eine gediegene, die zahl-

reichen Illustrationen sind durchweg gut.

Der Preis der alien Interessenten warm
zu empfehlenden Zeitschrift von M. 6 pro

Jahr ist ein im Verhaltniss zu dem Ge-

botenen sehr billiger, namentlich wenn

man berucksichtigt, dass von Neujahr ab

Tafel in Farbendmck bei-

Un
Nummern heben wir als besonders an-

sprechend hervor: «Zwei Abhulfen, deren

der Obstbau dringend bedarf«. Gaucher

plaidirt hier erstens fur die Einschrankung

der Sortenzahl bei Ertragspflanzungen



und zweitens ftir das unbedingte Ver-
j

werfen jedes Baumes, welcher nicht voll-
[

komraen tadelfrei und von Jugend auf
|

gesund ist. Fur das Verpflanzen der
|

Obstbaume wird der Spatherbst als einzig

gute Zeit bezeichnet und bei Chaussee-

oder Baumgiiter-Pnanzungen dringend

empfohlennur tadelloseBaume zu pflanzen

und die nicbt passenden Sorten dann

durch Kopulatron mit Gegenzungen oder

Doppelsattelschaften umzupfropfen. Die

von EiiENHUSKX in Stuttgart gelieferten

Abbildungen sind, wie das bei dieser

Firmaselbstverstandlich ist. ausgezeichnet.

No. i der Zeitschrift des allgemeinen

osterreich. Apotbekervereins 1885).

Nach dem Verfasser lasst sicb Remijia

im Ban der Innorescenz alle moglichen

Uebergange finden. Die geographiscbe

Verbreitung von Cinchona Purdieana
raacht es unwahrscheinlich, dass die

Berieht iiber Kanadas Walder. (Reports on

the forests of Kanada.) Amtliche

Veroffentlichung. London 1885.

Der Berieht theilt die ungefahr dreiviertel

Millionen Quadratkilometer umfassende

kanadische Waidmas^e in vier natiirliche

einen aus etwa vierzig Arten Laub- und

Nadelholz gebildeten Waldbestand zeigt'

4. die Westprovinz, westlich vom

Red River und dem Winipeg, ausge-

zeichnet durch Quercus macrocarpa,
Populus Fremontii und Fraxinus

zelnen Gebiete.

Wahrend die Prinz Edwards-Insel wald-

los ist, zeigt sich Neu-Schottland als

reichstes Holzland, dessen Wald aus

Betula nigra und Tsuga canaden-

sis besteht.

Die Zone nordlich vom Lorenzo urn-

fasst beinahe eine halbe Million Quadrat-

kilometer, wovon der nordliche Theil

Die Ursache liegt in der Vernichtung

VaUle-;

deven Abspii

Humuslage. Der mittlere Distrikt (210000

\
Quadratkilometer) besitzt dagegen eine

;

grosse Holzindustrie. Sein Wald besteht

aus Kiefern, Tannen, Larchen, Fappeln

und Birken. Die Larche lasst sich selbst

;

jenseits der Polargrenze der Kiefer noch

mit Krfolg anpflanzen.

Britisch Columbien ist dicht bewaldet,

aber meist mit Holzern von untergeord-

netem Merkantilwerthe. In nordlicheren

Lagen herrschen Pinus monticola,

I
Chamaecyparis nutkaensis, Thuja

,-'r''

Ausbeutung der kanadischen Wal-

der nimmt iibrigens bereits solche Dimen-

sionen an, dass die Regierung daran

denkt Rir die Erhaltung der werthvolleren

Holzarten durch syste Anbau

mU ii

Luge- Holzverluste



V. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Der unermiidliche Gt

]. Sika kmann in Bad Kostritz (Thiiringen)

hat zur Feier cles 5ojahrigen Jubilaums

seines Kataloges seine alten und neuen
;

Geschaftsfreunde rait der Mittheilung

iiberrascht. dass er die Leitung des aus-

gedehnten Etablissements in die Hande
|

seines Sohnes Richard Sieckmann nieder-

legt. In einem sehwungvoll geschriebenen

Abschiede hebt J. Sieckmann hervor,

wie er mit der von ihm geziichteten

Georgine »Englands Rival« den Kampf
\

deutscher Ziichtung gegen englische be-

gann, wie die Georgine »Triumph von

Kostritz « den Markt fur das deutsche

Produkt eroberte und endlich die Geor-
|

gine » Deutsche Sonne« die Entscheidung

des Wettstreites zu Dcutschlands Gun-

sten beleuchtete. In dankbarer Erinne-

rung gedenkt Sieckmann der auf gleichem

Felde arbeitenden Chr. Deegen, Franz i

und Max Deegen und Ernst Herger. :

Der »Jubilaumskatalog« des 82jahrigen
|

Ziichters ist ein redendes Zeugniss fur
j

die in einem langen, thatigen Leben ge-

leistete Arbeit. Mdge dem wackern Be-

rufsgenossen ein noch langer, heiterer

Lebensabend beschieden sein.

In Belgrad erweist die scientia ama-

bilis sich soeben nicht nur als die

liebenswiirdige, sondern auch im edelsten

Sinne des Wortes hiilfsreiche und barm-

herzige Wissenschaft. In den Salen, in

welchen sonst die Studirenden weilten,

Pancic ist zur Kapelle umgewandelt, in

welcher taglich Messe gelesen wird.

Moge keiner der armen Leidenden in

den botanischen Salen das traurige Wort

der Aerzte von Salerno kennen lernen,

Rhein

Direktor R. Goethe«, ist ein Buchlein

von 68 Seiten geworden, welchem der

Plan des Spaliergartens des Anstalt an-

gehangt ist. Das Lehrpersonal bestand

aus dem Direktor (Iokthe, Dr. Mui.ler-

Thurgau, Dr. Moritz, Dr. Droysin,

Obergartner Seeligmuller, Fachlehrer

Zweifler, Renclant Krause, welchen sich

noch Lehrer Wollstadter und vier

Gehulfen anschliessen, die im Baum-

warter-Kursus sich am Unterrichte be-

theiligen. Die Anstalt ertheilt zweijahrige

Kurse fiir Eleven, einjahrige fiir Garten-

schtiler, periodische Kurse fur Obst- und

Weinbau, Obst- und Gartenbau, fur

Baum- und Strassenwarter, Winzerkurse,

Reblauskurse und giebt in der Versuchs-

station Auskunft uber alle Fachfragen.

Fiir die Aufnahme von Eleven und Gar-

tenschulern ist die Maximalzahl von 50

festgesetzt worden und mussten iiber 30

Unterrichtsuchende abgewiesen werden.

An den Spezialkursen nahmen 191 Per-

sonen Theil.

Der neu angelegte Spaliergarten um-

fasst einen Viertelhektar und dacht sich

leicht gegen Suden ab. Er tragt 1137

Stamme edler Obst- und Rebensorten

und die Zwischenraume sind durch Erd-

beeren ausgenutzt. Den Notizen, iiber

die der Anstalt zu Theil gewordenen

Besuche, Geschenke, die Hibliothek und

Sammlungen, der Versuchsstation fiir

Obstverwerthung und die meteorologi-

sche Station schliessen sich eingehende

Schilderungen iiber die Thatigkeit der

Anstalt nach Innen und Aussen und

iiber die Versuchsstation an, welche sehr

viele interessante Daten enthalten. Auf

einige derselben, welche fiir weite Kreise



cr-Semester

L-n i'«>

Proskau in Schlesien begmnt am

12. April d. J.

Lehrgegenstande sind : Grundziige des

allgemeinen Garten- und Pflanzenbaues,

Obstbaumzucbt, Weinbau, Treiberei, Ge-

miisebau, Handelsgewachsbau, Taxation

von Obstbaumen und gartnerischen

Grundstiicken, Geholzkunde, Blumen-

zucht, Landschaftsgartnerei, Botanik,

Chemie, Physik, Mathematik, Buchfiih-

rung, Feldmessen und Nivellliren, Plan-

und Fruchtzeichnen etc.

Im Friihjahr findet ausserdem ein circa

Jede nahere Auskunft iiber die Auf-

nahmebedingungen fur Zoglinge iiber den

Lehrplan etc. ertheilt auf direkte An-

fragen der Direktor des Instituts, Oeko-

nomierath Stoll in Proskau, Ober-

Scblesien.

5. Am 23. December starb Mr, W.

Kemp, Gartner des Herzogs von Nort-

humberland, Alburg Park, Guildford im

Alter von 55 Jahren und nach dreissig-

jahriger Thatigkeit in Alburg. Er war

hervorragender Cultivateur und sehr be-

kannter Aussteller auf den englischen

Pflanzenschauen.

VI. Correspondenz und Fragekasten.

A. V. in G: Eine Fachzeitschrift fiir

Samenkunde existirt nicht. Als gute

Werke iiber Samenkunde empfehlen wir

Ihnen:

Handbuch der Samenkunde. Physio-

logisch - statistische Untersuchungen

iiber den wirthschaftlichen Gebrauchs-

werth der land- und forstwirthschaft-

lichen, sowie gartnerischen Saatwaaren,

von Dr. F. Nobbe, Prof, an der K.

Akademie und Vorstand der Samen-

in den Text gedruckten Abbildungen.

Preis 15 Mk., gebunden 17 Mk.

Landwirthschaftliche Samenkunde,

Handbuch fur Botaniker, Landwirthe,

Gartner, Droguisten, Hygieniker. Be-

arbeitet von Dr. E. O. Harz, Prpfessor

in Miinchen. 2 starke Bande in gross

Octav. Mit 201 in den Text gedruckten

Original-Holzschnitten. Preis 30 Mk.,

gebunden 34 Mk.

Beide sind im Verlage von P. Parey

in Berlin SW., Wilhelmstr. 32, erschienen.

Fiir landwirthschaftliche Samen reicht

das altere Schriftchen von Prof. Wittmack,

iiber Gras- und Kleesamereien, aus.

Im botanischen Garten in Erlangen

beginnt ein weibliches Exemplar von

Dioon edule zu bluhen. Die Direktion

des Gartens bittet, falls irgendwo eine

mannliche Pflanze bliiht, urn Zusendung

von Pollen zur Befruchtung.



PKDIA CORNUCOPIAE VaHL.V FLORIBUNDA FL.PLENO HORT. DAMM.



I. Original-Abhandlungen.

Fedia Cornucopiae DC. var. floribunda plena h. Dammann.

(Hierzu Tafel 1218.)

Fedia Cornucopiae DC. prodr. IV, 630. — Rchb. ic. fl. germ. tab. 717.
— Valeriana Cornucopiae L. — Bot. reg. tab. 155. — Sibth. fl. graeca
tab. 32. —

Eine bekannte in Sudeuropa wild wachsende einjahrige Pflanze, deren
Samen im ersten Fruhjahre gleich an Ort und Stelle ins freie Land gesaet

werden. Der Stengel wird 30—40 cm hoch, verastelt sich vom Grunde aus

gabelig und tragt auf der Spitze aller Zweige die bundelformig stehenden

rosenrothen Blumen wahrend des grossten Theiles des Sommers. Die Blatter

oval odcr ianglich-oval, die unteren gestielt, die oberen sitzend, alle stumpf
gezahnt. Bluthenstiele stark verdickt.

Von dieser Art haben die Herren DAMMANN & COMP. zu St. Giovanni a

Teduccio bei Neapel, die beistehend abgebildete schone Gartenform eingefiihrt,

die sich durch viel dankbareres Bluhen und gefullte purpurrothe Blumen
auszeichnet, — ein wahrhaft schoner Gewinn fur unsere Blumenbeete (E. R .).

Wir lassen folgen, was Hr. SPRENGER im Garten von DAMMANN & COMP.

iiber diese Form sagt:

»Als ich einst am thaufrischen Maimorgen durch die nassen blumigen

Wiesen unten bei Syrakus am Anapo entlang schritt, um jene Statte zu

erreichen, wo der Fluss, eine Biegung machend, viel sanfter fliesst und dicht

mit Cyperus Papyrus bestanden ist, denen meine Morgenwanderung gait,

sehe ich plotzlich im hohen Grase eine purpurne Bluthenmasse, die mich in

Erstaunen und Freude versetzte. Am ganzen Ufer entlang stand massenhaft

jene einfach bluhende unscheinbare Fedia, welche man auch in Deutschland

kennt und welche nur das Verdienst sehr friihen Bluhens und sehr letchter

Kultur hat. Aber die Natur schaltet in ihrem Reiche gar wundersam und so

hatte sie sich einmal ein Spielchen erlaubt und das einfache rosa Bliim-

chen zur Fullung, wie zur leuchtenden Purpurfarbe und zur vollsten Bliithen-

pracht gebracht. Mit den Fingern musste ich diesen Schatz heben, denn

nicht um zu sammeln war ich ausgegangen, sondern lediglich um jene
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Papyrusstaude zu sehen. Ich trug meinen Fund heim und dann brachte er

uns im trockenen Portici, trotz seiner grossen Reise und deren Folge, einige

Samen. Aus diesen Samen erzog ich im Jahre 1883 23 Pflanzen, davon blieben

14 dichtgefiillte, 3 hatten kaum gefullte mehr doppelte Bluthen, wie das bei

Primula veris bekannt, und der Rest war einfach. Bis auf die Gefullten ward
Alles entfernt und diese gaben eine gute Portion Samen. Das Resultat der-

selben zeigte uns in diesem Jahre, dass wir es bei dieser annuellen Pflanze

mit einer Vervollkommnung allerersten Ranges zu thun haben. Ungefahr
12 pCt. waren werthlos, der Rest geradezu prachtig gefullt. Wir konnten

deren, ware es nutzlich, 4 Formen aufstellen. Die kompakteste und frischeste

in Farbe liessen wir im Bilde wiedergeben, aber nur annahernd konnte soviel

Schonheit festgehalten werden, und es war doch nothwendig, den Habitus der

Pflanze mitzugeben, da ein einzelner Zweig zu arm blieb. — Die Verwendung
der Fedia im Garten ist durch ihre leichte Kultur eine unbegrenzte. Man
kann sie fast das ganze Jahr hindurch in Bluthe haben; sie bliiht bei einer

Warme von 5 " R. Im September ausgesaet in lockere Erde in einen Kasten
pikirt und mit Fenstern bedeckt, bluht dieselbe schon im Februar. Man
kann sie immer mit Ballen verpflanzen. Ihre Bluthen sind mit dieser Fullung
prachtig fur Bouquets und als Fruhlingsgruppenpflanze ist sie unschatzbar,

weil sie durch voile 3 Monate, selbst hier im heissen Siiden, reichlich bluht.

Man saet ihre grossen Samen gleich in das freie Land oder Ende Februar
unter Glas, pikirt die jungen Pflanzchen bald, und nach 5—6 Wochen schon
hat man sie in Bluthe. Fur Topfkultur sehr werthvoll, wird sie, wohl er-

zogen, prachtige kleine Marktwaare geben. So danken wir wieder dem freien

Schalten der Natur einen wundersamen Schatz, den festzuhalten und wenn
mdglich noch zu vervollkommnen eine Aufgabe der Garten- und Blumen-
freunde bleibt. Dies Naturspiel der Fedia ist urn so wunderbarer, als die-

selbe bislier recht hartnackig blieb und kaum nennenswerthe Formen erzeugte.

Auch eine blendend weisse grossblumige Fedia fand ich tags darauf, nahe
an einem Olivenwalde, bei dem verlassenen Avola, einem Stadtchen auf dem
Monte d'oro im Siiden Siciliens. Aber sie war zu schwach und ging auf der
Reise ein - C. G. Sprenger.

Die Gartenkunst der italienischen Renaissance-Zeit
Vor mehr als drei Jahrhunderten hatte der feinfuhlige Kunstsinn der

Italiener es bereits vollkommen begriffen, dass der Garten nicht ein beliebiges
Stuck Land mit beliebiger Verzierung oder Verunzierung durch mehr oder
minder systematisch darauf vertheilte Einzelpflanzen oder Pflanzengruppen
sein durfe, sondern dass die Anlage des Gartens in voller Harmonie stehen
musse mit der architektonischen Form und dem Zwecke des Gebaudes,
welchem sich der Garten anschliesst.
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Die Stiirme, welche unseren Erdtheil im XVII. Jahrhundert durchbrausten,

warfen auch diese Wahrheit iiber den Haufen, gleich der Architektur richtete

sich die Gartenkunst nach der herrschenden Mode und aus den prachtigen

Anlagen der Renaissance entstanden die Zerrbilder, deren Reste uns noch

hier und da im Style Ludwigs XIV. erhalten sind.

Der Verfasser des Werkes,*) dessen Titel wir als Ueberschrift benutzen,

ist nicht Gartner, sondern Architekt, seine Beobachtungen und seine Schil-

derungen sind aber fur das Studium der Landschaftsgartnerei von so wesent-

licher Bedeutung, dass wir unserem fachmannischen Leserkreise eine aus-

fuhrliche Skizze des inhaltsreichen (und nebenbei splendid ausgestatteten)

Werkes glauben geben zu sollen.

In jener Periode, in welche uns die fesselnde Schreibweise Tuckermann's

hiniiberleitet, gehorte die Zeichnung der Gartenanlage dem Architekten, der

Gartner war nur die ausfiihrende Hand, welche gewissermassen die Klein-

malerei der im Grossen entworfenen Bildskizze lieferte. Erst spater trat die

Arbeitstheilung in ihre Rechte und aus dem handwerksmassigen Garten-

arbeiter wurde der Kiinstler, welcher selbstandig die Gesammtidee schuf, den

Plan entwarf und ausfiihrte. Die Detailarbeit des Architekten ging im

XVI. Jahrhunderte ubrigens noch viel weiter, als der Verfasser sie erortert,

nicht nur der Garten-Plan war des Architekten Arbeit, sondern auch die

speziellen Theile des Gartens wurden vom Maler-Architekten entworfen-

Die an alten Werken iiber Gartenbau sehr reiche Innsbrucker Universitat

(der tiroler Adel hatte die lobliche Sitte seine Bibliotheken der Universitat

Innsbruck zu vererben) besitzt ein Werk mit zahlreichen Entwurfen zu —
Teppichbeeten von Michel ANGELO. Der Text erortert eingehend die Be-

dingungen, unter denen ein derartiges Beet im Garten gestattet ist und ware

alien heutigen Kultivateuren dieser Richtung zu recht eingehendem Studium

zu empfehlen. Sie werden dann sehen, dass vor dreihundert Jahren es schon

fur unschon gait am unpassenden Orte unpassende Gruppen in schlechter

Zeichnung und falschen Farben anzubringen. Das TuCKERMANN'sche Werk

fuhrt uns zunachst das Programm der italienischen Renaissance-Parkanlagen

vor, welches er in sinnreicher Weise aus dem lebenslustigen und lebens-

freudigen Charakter der Renaissance-Periode entwickelt. Das Programm der

Gartenanlage entsprang einer wesentlich malerischen Tendenz, mit der aus-

gesprochen Neigung, einer botanischen Liebhaberei oder botanischen Wissen-

schaftlichkeit Ausdruck zu verleihen. Bald aber bemachtigte sich die Ar-

chitektur der Gartenkunst und zwar so iiberwiegend, dass die eigenartige

Entfaltung der rein gartnerischen Komposition erheblich darunter litt. Nur

eine kurze Spanne Zeit stand daher die Landschaftsgartnerei auf voller Hohe

Kaiserl. Po^t-Baurath und Privatdozent an der technischen Hochschule zu Berlin,

drucktafeln und 52 Textbildern. Berlin, Verlag von Paul Parey. Preis 20 Mark.
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gestatten noch heut in Italien dem Gartner das Arbeiten mit ganz anderen

Pflanzenschatzen als diesseits der Alpen.

Mit vvahrer Freude einerseits aber auch mit einem kleinen Anfluge von

Neid andererseits ruht unser Auge zum Beispiel auf der herrlichen Araucaria
imbricata im Park der Villa Melzi am Comer See, deren wundervolle

Pyramide iiber den blauen See hiniiberschaut auf die blauenden Bergketten

des anderen Ufers.

Parkes waren nicht nur die

in welchem allerdings der

und Fischteichen

ichtet wurde, sondern die

is, sowie die hochentwickelte Gartenkultur

europaischem Boden unter der Herrschaft der

Die Vorganger des

grossartigen Anlagen des romischen Alterthums, in

Park oft genug nur der Platz war, in dessen Vogelr

der raffinirtesten Schleckerei das Material

Garten Aegyptens und Persiens, sowie di

des Muhamedanismus

Mauren in der Alhambra ihre schonsten Bliithen trieb.

Die eingehende Schilderung der wichtigsten Renaissance- Gartenanlag<
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Italiens vom XVI. bis XIX. Jahrhundert giebt uns einen Totaliiberblick uber

die reiche Fiille von Meisterwerken jener Periode, von denen allerdings die

grosste Zahl nur noch in Trummern existirt Aus den Bildern, welche uns

heut noch vorhandene Perlen vorfiihren, geben wir hier (Fig 8) den wunder-
vollen Blick auf die Fontaine der Villa d'Este mit der unvergleichbaren Aus-
sicht auf die grosse Cascade von Tivoli wieder.

Die Villa d'Este, im Haupttheil ihrer Gartenanlage von 1 549 herriihrend,

ist audi in gartnerischer Beziehung das Meisterwerk des Architekten PlRRQ
Ligorio, die grossartigen Wasserarbeiten leitete der Ingenieur OrazioOlivieri,
die spezielle gartnerische Arbeit GloVANNl FONTANA. Der die Anlagen
ausfuhren lassende Besitzer war HlPPOLlT VON ESTE, der Sohn Herzog
ALFONS I. VON FERRARA Der jetzige Besitzer von Villa d'Este ist der
Kardinal Furst HOHENLOHE, durch dessen Liberalitat der herrliche Garten
alien Touristen offen steht. Der bestehende Plan der Gartenanlage (Fig. 9)
orientirt uns in diesem heut noch vollkommen intakten Renaissance-Parke.

Der Raum gestattet uns nicht, so verlockend der dankbare Stoff audi
ist, TuCKERMANN wetter in seinen eingehenden Schilderungen italienischer

Garten jener Zeit zu folgen, und wir miissen unsere Leser auf das eigne

Studium des Werkes verweisen, dessen Schlusskapitel eine eingehende Be-
sprechung der italienischen Gartenkunst in ihrer Verbindung mit den iibrigen

bildenden Kiinsten ist Der Verfasser spricht darin den Wunsch aus, dass

auch heut wie damals Architekt und Gartner aus einem Gusse arbeiten

mochten. »In dem Zusammenwirken aller bildenden Kiinste zur Herstellung

des modernen Kunstgartens « schliesst TuCKERMANN »wird nicht eine Unter-
druckung oder' Zuriickstellung des Gartners hinter den Architekten, Maler
und Bildhauer liegen, sondern diejenige Harmonie erreicht werden, welche
fur die moderne Gartenkunst wtirdige Werke verspricht, in ihrer Vollendung
ahnlich denen der italienischen Renaissancezeit*

.

Essbare Pjlze und Pilzkulturen in Japan.

Von Oberstabsarzt Dr. Schroeter in Breslau.

Der Pilz, welcher nachst clem Schii-Take in Japan am meisten beliebt
1st, 1st der Matsu-Take oder Mat-Tak, d. i. Kiefern-Pilz. Er wachst auf der
fcrde m Kiefernwaldern, wird hier in grosser Menge eingesammelt, lasst sich
aber nicht kunsthch zuchten. In grosser Menge erscheint er im September
und Oktober, aber auch im Mai. In dieser frOheren Form fuhrt er auch den
Namen Sama-Take, d. i. Mai Pilz. Auch dieser Pilz ist schon von KAMPFER
aufgefuhrt. Auf dem Bogen des Schii-Take findet sich auch <

dieses Piizes; in dem Hai-Kai-Buche ist er s
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der Friihjahrsform dargestellt. Getrocknet wird dieser Pilz nicht, sondern

nur frisch genossen oder in Salzwasser gekocht aufbewahrt. In der letzteren

Form kommt er auch als Konserve in den Handel. Eine Biichse solcher

Pilz-Konserve, welche ich durch Herrn NAGAI erhielt, zeigte mir, dass die

Herstellung derselben ganz wie bei uns fabrikmassig geschieht. Die cylin-

drische Blechbiichse war luftdicht verlothet, auf der Vorderseite trug sie

ein Landschaftsbild, auf welchem ein Kiefernwald mit den Pilzen auf dem

Grunde dargestellt war, darunter eine Unterschrift in japanischen Zeichen

und unter diesen die englische Etiquettirung und Fabrikmarke : Saikio-Pre-

pared. K. Knokocawa Imarijama Champion. Yamashiro. Japan. — Die

Riickseite war ganz mit japanischen Schriftzeichen ausgefiillt und enthieit

mannichfache Rezepte fur die Zubereitung. — Die nur in wenige Stiicke

zerschnittenen und in fadem salzigem Safte schwimmenden Pilze waren in

alien ihren Einzelheiten, sogar nach ihrer mikroskopischen Struktur so gut

erhalten, dass ich mir daraus ein vollstandiges Bild des Pilzes machen konnte.

Er hat einen dicken volien Stiel, der bei grossen Pilzen unten 3—4 cm

breit und bis 10 cm hoch ist, er hat festes weisses Fleisch, ist gerade oder

schwach gebogen, nach oben wenig verdunnt. Etwa 2—2,5 cm unterhalb

des Lamellenansatzes ist er mit einem Ringe umgeben, der von schleimig-

flockiger Beschaffenheit ist, bei jungen Pilzen sich fest an den Hutrand an-

setzt, bei alten Pilzen ungleichmassig zerfetzt absteht; oberhalb des Ringes

ist der Stiel weisslich, glatt, unterhalb desselben mit einem mehr oder weniger

dickem, schleimigem, rothbraunem und etwas faserig-schuppigem Ueberzuge

bedeckt. Der Hut ist bei kleineren Exemplaren 6—8 cm breit, erreicht

aber bei den grosseren Pilzen bis 1 5 cm Breite. Er ist fast halbkugelig ge-

wolbt, sein Fleisch, welches mit dem des Hutes fest verbunden ist, wird in der

Mitte bis 2 cm dick, weiss; am Rande ist er scharf eingerollt. Die Ober-

flache ist eben, mit einem dickem, ablosbarem, lebhaft rothbraunem bis dunkel-

braunem Schleime uberzogen, der nach dem Rande zu diinner und blasser

wird. Die Lamellen stehen dicht, setzen sich schwach ausgerandet spitz an

den Stiel an, sind 5—8 mm breit, von weisser Farbe. Die Basidien sind

kurz-keulenformig, 30—33 Mikromillimeter lang, 6—7 breit, mit reichlichem

gelblichem Oele erfullt, sie tragen 4 kurze gerade Sterigmen. Die Sporen

sind kurz elliptisch oder fast kugelig, 5—6 Mikromillimeter lang, 4—5 breit,

ihre Membran fest, farblos und glatt. Das Grundgewebe der Lamellen be-

steht meist aus breiten Hyphen, die manchmal kurzere, an den Enden sack-

fdrmig abgerundete Aeste abgeben; die einzelnen Zellen werden etwa bis

60 Mikromillimeter lang, bis 16 breit und sind an den Scheidewiinden ziem-

lich stark zusammengezogen. - Der Pilz gehort in die Abtheilung der weiss-

sporigen Agaricineen: Armillaria und ist jedenfalls identisch mit dem, welchen

Berkeley unter dem Namen Agaricus (Armillaria) edodes kurz beschrie-

ben hat.



Ein anderer beliebter Speisepilz ist der Yucu- oder Chira-Take. Der

Name bedeutet Handpilz oder Facherpilz, weil sich seine Lamellen facher-

formig von dem Stiele aus ausbreiten. Nach der Angabe des Herrn Nagai

hat er sehr grosse Aehnlichkeit mit unserem Agaricus (Pleurotus) ostreatus,

steht in dachziegelformigen Rasen ubereinander und seine Exemplare werden

manchmal handgross. BERKELEY beschreibt unter dem Namen: Agaricus

(Pleurotus) subfunereus einen essbaren Pilz aus Japan, von dem er sagt, dass

er einen spatelformigen
,

grauen, glatten Hut, verzweigten , cylindrischen

weissen Stiel und schmale, ganzrandige, linienformige am Stiele herablau-

fende blasse Lamellen habe. Es ist wahrscheinlich, dass er den Chira-Take

damit gemeint hat.

Dieser Pilz wachst auf Pappeln, Broussonetien und Maulbeerbaumen

und wird sehr viel kiinstlich gezogen, aber in ganz anderer Weise als der

Schii-Take. Man schlagt auch hier das Holz der genannten Baume, auf

denen man das Vorkommen des Pilzes vermuthet in Klotze und weicht

diese eine Zeit lang in Wasser ein. Dann nimmt man sie heraus, legt sie

an einen warmen Ort im Hause in eine Wanne und hiillt sie in feuchte

Tiicher; sie werden nun taglich mit dem Wasser begossen, in welchem der

taglich verwendete Reis abgewaschen und abgebriiht worden ist, und nach

einiger Zeit sprossen die Pilze reichlich hervor und erneuern sich bei Fort-

setzung der Methode immer wieder. — Es ist dies ein Verfahren, durch

welches jedenfalls Mycelien des Pilzes, welche schon in dem Holze vor-

handen waren, zur Entwickelung gebracht und in einer ihnen zusagenden

Weise ernahrt werden.

Eine Anzahl anderer Blatterpilze sind zwar ebenfalls beliebt, die Nach-

richten iiber dieselben sind aber noch zu kurz und fragmentarisch und desshalb

sollen diese Pilze hier auch nur kurz erwahnt werden.

Der Hats-Take, Fruh-Pilz, ist ein unserem Reisker ahnlicher Pilz, er

giebt auch wie dieser beim Durchschneiden eine rothe Milch. Er wird sehr

geschatzt, eignet sich aber nicht zum Trocknen.

Baeni-Take, Safran-Pilz, ist ein kleiner gelbrother Agaricus. Von ihm,

sowie von dem bei Vidal erwahnten Nara-Take wird gesagt, dass sein Ge-

nuss manchmal Erkrankungen veranlasse, andere Male aber wieder nicht die

geringsten ublen Zufalle herbeifuhre. Es ist dies der einzige Fall, wo
giftige Eigenschaften bei japanischen Pilzen erwahnt werden Wirklich

gefahrliche Giftpilze scheinen in Japan gar nicht bekannt zu sein. Auch
den sonst so weit verbreiteten Fliegenpilz hat Herr NAGAI in seiner Heimath

nie gesehen.

Andere essbare Agaricus-Arten sind nach VlDAL unter den Namen:
Samatson-Chimedji, Daico-Chimedji, Sembon-Chimedji bekannt.

BERKELEY giebt noch Beschreibungen von einer essbaren Cantharellus-

Art:



Cantharellus flabellatus Berk., mit fachelformigem, hinten verlangertem

und verschmalertem, strahlig-faltigem, diinnem Hute und schmalen, gabelig-

verzweigten, bogigen Lamellen.

Die Boletus-Arten, welche in Mitteleuropa die wichtigste Rolle unter

den fur die Volksnahrung bestimmten Pilzen spielen, scheinen in Japan keine

grossere Bedeutung zu haben. Auf dem Bogen iiber den Schii-Take ist

u. A. ein Pilz abgebildet, welcher ein Boletus zu sein scheint. Unser Stein-

pilz speziell ist in Japan nicht bekannt.

Dagegen werden mehrere Polyporus-Arten zur Speise verwandt. Der

Geschatzteste von diesen ist der Iwa-Take (d. i. Felsen-Pilz). Es sind diinne

Pilze mit einem ganz kurzen Stiele, reihenweise (dachziegelformig) iiberein-

anderstehend, wie Kiriseni (d. i. eine Reihe aufgezahlten Geldes). Die Ober-

seite ist braun punktirt, von kleiiger Beschaffenheit, auf der Unterseite ist er

schwarz. — Er wachst nur an ganz schroffen Felsenwanden, es ist daher

sehr schwer, ihn einzusammeln. Es ist dies nur dadurch moglich, dass die

Sammler in einem Strohsacke an einem Seile bis zu den Stellen, wo die

Pilze wachsen, herabgelassen werden. Die Pilze werden an der Sonne ge-

trocknet und so auf den Markt gebracht.

Berkeley beschreibt 4 neue japanische Polyporus-Arten, von denen

vielleicht einer mit dem Iwa-Take identisch ist. Es sind:

Polyporus (Inodermei) Pocas Berk. Hut nierenformig, am Scheitel

angeheftet, schwach gezont, mit strahlenformigen Zotten besetzt, hinten

schwach herablaufend , mit diinnem ,
ockerfarbenem ,

scharfem, sterilem

Rande. Hymenium blass, nach hinten zu grau werdend. Poren punkt-

formig mit stumpfem Rande.

Pol. (Inodermei) subpellucidus Berk. Dachziegelformig. Hut

dunn, gelappt, seidenzottig, schwach gezont. Hymenium anfangs blass,

spater braunlich, Poren klein, gezahnt mit knorpeligen Scheidewanden.

Pol. (Pleuropus) Dickinsii Berk. Hut dunn, papierartig, spatelformig,

amGrunde in einen dunnen Stiel zusammengezogen, schwach sammtartig, spater

glatt, stellenweise gespalten. Poren weit, kurz, ausgebuchtet, herablaufend;

am Rande eingebogen. — Die Spezies-Benennung ist nach T. V. DlCKiNS,

von welchem BERKELEY die von ihm bestimmten Pilze aus Japan erhielt.

Pol. (Pleuropus) vernicipes Berk. Hut dunn, muschelformig, blass,

gezahnt, etwas faltig, strahlig gestrichelt, mit umbrabraunen Zonen. Stiel

sehr kurz, glatt. Poren weiss.

Der Kawa -Take oder Kotake (Leder-Pilz) gehort unter die Stachel-

pilze (Hydnum-Arten). Gestalt eines Fiillhorns, mit trichterfo

Hute und lange hohlem Stiele. Die untere Seite ist mit langen

nandergreifenden Stacheln besetzt, welche dadurch dem Pilze das An-

sehen geben, als ob er mit Hirschhaut uberzogen sei. Die Farbe des

frischen Pilzes ist hirschbraun. Der Pilz wachst in den Gebirgen auf schat-
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tigem Moorlande. Er wird dort gesammelt und an der Luft, jedoch nicht

in der Sonne getrocknet, und nimmt dabei eine viel dunklere Farbe an. Er

besitzt einen sehr starken, wiirzhaften Geruch und wird als Gewiirz zu vielen

Speisen zugesetzt. — Jedenfalls ist er identisch mit Hydnum olidum Ber-

keley. Die kurze Beschreibung desselben bei B. lautet: Stiel kurz, central,

ungeglattet. Hut gezont, durch linienformig biischlige Flecken schuppig,

grau. Stacheln verlangert. Sporen blass. Unter den Bildern auf dem Bogen

des Schii-Take ist auch dieser Pilz abgebildet; die Darstellung entspricht der

oben gegebenen Beschreibung.

Eifle Clavaria-Art ist nach VlDAL unter dem Namen Neetzurni-Take ein

sehr geschatzter Speisepilz. Eine solche ist auch auf dem oft genannten

Bogen dargestellt, sie gleicht unserem Ziegenbart. In dem Hai-Kai-Buche

findet sich die Abbildung eines Pilzes, die mir auf den ersten Anblick sehr

sonderbar erschien.

Auf einem fieischigen etwa 5 cm langen, 2\ cm breiten Strunke steht ein

breiterer Kopf, gebildet aus dichstehenden kurzen fast kegelformigen Aesten.

Der Name des Pilzes ist dem des eben aufgefiihrten fast gleich, er heisst

Naesuni-Take (Mause-Pilz). Nach Herrn Nagai stellt das Bild eine in Japan

sehr geschatzte Clavaria dar.

In demselben Buche sind noch drei andere Clavariaformen abgebildet.

Eine derselben besteht aus gesellig stehenden, einfachen, oben spitz aus-

laufenden Keulen, etwa wie unsere CI. vermicularis oder CI. canaliculars.

Eine andere Art heisst Icusi-Take (Hasenmaul-Pilz), es sind kleine, etwa bis

3 cm hohe Pilzchen mit einfachen, nach oben verdickten aufrechten Stielen,

welche sich im oberen Drittel in zwei gleich lange, an den Enden zuge-

spitzte, bogenformig gegeneinander geneigte Zweige spaltet. — Die dritte

Art, Kajaede-Take (Ahornbluthen-Pilz) genannt, sieht in der Abbildung etwas

eigenthiimlich aus. Der i|—2 cm lange, steif aufrechte, nach oben ver-

diinnte, schlanke Stiel endet in einer seitlich abgestreckten etwa I \ cm breiten

Platte, die sich sogleich in vier ganz kurze, pfriemliche, an den Enden kopf-

formig angeschwollene Aeste theilt. Der Pilz hat eine entfernte Aehnlich-

keit mit einer Ahornbluthe, wonach er benannt ist.

Unter dem Namen Mai-Take (Wirr-Pilz, Dreh-Pilz) ist hier auch ein Pilz

abgebildet, welcher mit dem bei uns vielfach vorkommenden Gekrosepilze

(Sparassis) die grosste Aehnlichkeit zu haben scheint.

Einer anderen Reihe von Pilzen gehort der Ki-Kurage an, welcher in

China und Japan ausserordentlich geschatzt ist Es ist ein gallertartiger

Pilz, etwa von der Gestalt eines Ohres, unten mit einem kurzen Stiele an-

geheftet. Im frischen Zustande ist er hellbraun, getrocknet auf der Ober-

seite schwarz, auf der Unterseite graubraun. Er wachst im Fruhjahr, Sommer
und Herbst an den Aesten verschiedener Baume. Fur die besten werden die

gehalten. welche auf Maulbeerbaumen, auf Nire (ein Baum ahnlich der Ulme),
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auf Enjin (ahnlich einer dornlosen Akazie), auf Weiden und Papierbaumen

(Broussonetia) gewachsen sind. In der gallertartigen Beschaffenheit und dem
Geschmacke ahnelt er den bei den genannten Volkern ebenfalls sehr be-

liebten See-Gurken, Holothurien, welche in Japan Kurage heissen, daher ist

auch der Name des Pilzes, welcher Baum-Holothurie bedeutet, abgeleitet.

Der botanische Name ist Hirnecla polytricha Fr. Der Pilz ist, wie es scheint,

weithin verbreitet und wird z. B. in Neu-Seeland in grosser Menge gesammelt

und von dort nach China ausgefuhrt. Er dient zur Herstellung gallertartiger

Zuletzt ist noch ein eigenthiimlicher Pilz zu erwahnen, welcher Sioro

genannt wird, was Kieferthau bedeutet, weil er in Kieferwaldern wachst und

nach starkem Regen bemerklich wird.

Schon bei THUNBERG ist er erwahnt. Er wachst unter der Erde und

wird daher von THUNBERG fur eine Truffel gehalten. In dem Hai-Kai-Buche

ist er, allerdings nur in Umrissen, dargestellt; es sind langliche, 2—4 cm lange,

i-|

—

2\ cm hohe Knollen, am Grunde mit einer oder mehreren Wurzel-

strangen versehen. Sie scheinen Aehnlichkeit mit unserer sogenannten griinen

Triiffel (Rhizopogon virens) zu haben. Der englische Konsul sagt von ihm

in dem citirten Berichte, dass er in einigen Bezirken hoch im Preise stehe,

dass er aber seine Eigenschaften nicht empfehlen konne.

Die vorstehenden Mittheilungen konnen kaum fiir mehr als eine Zu-

ellung gelegentlich erhaltener Nachrichten gelten. Wer im Lande

Frage naher treten wollte, wiirde uns gewiss noch eine Fiille in-

Thatsachen uber diesen Gegenstand bringen konnen, und bei dem

mit reissender Schnelligkeit steigenden Verkehre zwischen Europa und Ost-

Asien ist wohl zu erwarten, dass bald unsere Kenntnisse dariiber sehr erweitert

werden. Immerhin werden auch diese kurzen Bemerkungen uns schon eine

ungefahre Einsicht dariiber gewahren, eine wie bedeutende Rolle die Pilze

in dem Haushalte der Japaner spielen.

Clerodendron Thomsoni Balf. (CI. Balfouri hort.) als Treibpflanze.

Von Oberga.tncr R. Bettoil K znlof

Zu Gunsten unseres Winterblumenflores miissen wir bestrebt sein aus der

grossen Pflanzenmenge, welche uns zur Verfugung steht, durch sorgfaltige Ver-

suche immer neue hetauszufinden, die geeignet sind, ihm eine grossere Mannig-

faltigkeit zu geben. Wir befinden uns heute auf einem etwas einseitigem Wege,

weil wir beinahe ausschliesslich die Bllithenpflanzen der gemassigten Klimate

zum Treiben heranziehen. Es lassen sich aber auch viele Bllithenpflanzen
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Zonen, vorziiglich die holzartigen, leicht zum Treiben verwenden,

wenn ihnen eine passende Behandlung gegeben wird.

Als Beispiel mag Clerodendron Thomsoni Balf. (CI. Balfouri der Gartner)

dienen, der als Winterbliiher nicht mehr ganz unbekannt, doch noch keine all-

gemeinere Verbreitung gefunden hat; was um so mehr zu verwundern ist, als

Clerodendron Thomsoni eine Treibpflanze ersten Ranges abgiebt. — Es erklart

sich dies durch die falsche Behandlung, welche aus dem Umstande entspringt,

dass Clerodendron Thomsoni keine Topfpflanze ist, in engen Gefassen verhalt-

nissmassig langsam wachst und darin nie zur vollen Schonheit gelangt. — Er

verlangt zum iippigsten Gedeihen den freien Grund eines Warmbeetes, wenn-

gleich er selbst auf kalten Beeten fortkommt. Dort, wo die Wurzeln sich

ungestort ausbreiten konnen, wuchert er fast schlimmer als unsere Convol-

vulusarten und schickt seine langen, ruthenformigen Triebe nach alien Seiten,

dass sie kaum zu bandigen sind. Aber dennoch geniigt ihm eine geringe

Glasflache, sobald man sich der Muhe unterzieht, die Zweige an einen Pfeiler

oder Stander hinaufzuleiten und oben innerhalb zweier 30 cm entfernten

Drahte bunt durcheinander wachsen zu lassen. — Es ist dabei belanglos, ob

das Haus beschattet oder unbeschattet ist, nur fur genugende Luftfeuchtigkeit

muss gesorgt werden. Auch die Warmemengen bediirfen keiner angstlichen

Regelung. Der Clerodendron vertragt 25—28 und hat dabei die gute Eigen-

schaft, keine Lieblingsspeise fur Ungeziefer zu sein. Man findet sehr seiten

von Blattlausen befallene Clerodendron, es scheint sogar, als ob die Pflanzen

vom Ungeziefer gradezu gemieden wiirden. —
In Neudeck, Oberschlesien, ist die Kultur der Clerodendron als Deco-

rations- und Bliithenpflanze ziemlich bedeutend. Es werden dort in den Winter-

monaten alljahrlich verschiedene Pflanzen angetrieben; ich will mir deshalb

erlauben, die dortige Behandlungsweise hier specieller zu schildern, um zu-

gleich zeigen zu konnen, wie es durch die Verwendung dieser Pflanze moglich

ist, fast muhelos werthvolles Material zum Bliithengewinn heranzuziehen.

Die Clerodendron werden dort zu beliebiger Zeit, gewohnlich im Juni,

aus krautigen und holzartigen Stecklingen vermehrt. Sie wachsen rasch, und

geben, wenn man ihnen nicht zu kleine Topfe anweist (No. 2) bis zum Herbst,

bei 20" Warme und ofterem Dungguss, noch ansehnliche Pflanzen mit 2—

3

Bluthenrispen. Man wurde dieselben gewiss als Marktwaare gut verwenden

konnen, weil sie sich, allmahlig abgehartet, im Zimmer und selbst im Freien

an geschutzten Orten sehr gut halten; ausserdem haben sie vor vielen an-

deren Pflanzen den Vortheil einer ungemein langen Bliithezeit, da die weissen

Kelchblatter viele Monate hangen und mit der Zeit sogar blaulich-roth werden.

—

Das Auspflanzen der Clerodendron geschieht nicht in bestimmten Zwischen-

raumen. Immer dann, wenn ein ausgewachsenes Exemplar den Platz raumt,

tritt eine junge Pflanze an dessen Stelle.

Es sind Theile der sonst werthlosen Beetrander im Vermehrungs- und



Ananashause, besonders aber die Platze urn die Stutzpunkte der Pfeiler dazu

eingeraumt. Das Warmbeet des Vermehrungshauses ist mit Sagespanen

gefiillt, in denen die feineren Palmen eingesenkt stehen. Nur an den zum

Auspflanzen bestimmten Stellen ist statt der Spane im Umkreise eines halben

Meters leichte, nahrhafte Erde, ein Gemisch aus Haide-, Laub- und Mistbeet-

erde aufgetragen, und um der Gleichartigkeit des Beetes keinen Abbruch zu

thun, wieder mit Sagespanen iiberdeckt. Doch begniigen die Pflanzen sich

nicht mit dem zugemessenen Boden, sie schicken ihre Wurzeln mit Vorliebe

in die Sagespane hinein. —
Zum schnellen Gedeihen des auszupflanzenden Clerodendron ist es durch-

aus nothwendig, dass alle Wurzeln vom Verpfianztage an gleichgut arbeiten

konnen. — Es ist dies nur moglich, vvenn der Wurzelballen durch Ausschutteln

der Erde etc. entwirrt wird, und die Wurzeln gleichmassig vertheilt, dicht

unter der Erdoberflache hinlaufen. — Man achte deshalb darauf. — Diese

kleine Muhe ist um so eher lohnenswerth, als der Clerodendon spaterhin mit

Ausnahme des zeitweiligen Giessens, was trotz des Wassers, welches beim

Spritzen abfallt, hin und wieder nothig wird, eigentlich keine specielle Pflege

verlangt. —
Will man ihn zu besonderer Ueppigkeit anregen, so bietet sich im Kuh-

diinger ein ganz vortreffliches Mittel. Ich habe seiner Zeit in Neudeck, wo

es an Dunger niemals mangelt, oft | Karre frischen, reinen Kuhdungs auf

die entblossten Wurzeln gepackt und diese Mengen sind den Pflanzen ganz

ausserordentlich gut bekommen. —
Die Pflanzen erreichen haufig im ersten, sicher aber nach i^ Jahren eine

fur Ballons, Schirme etc. verwendbare Grosse. — Sie sind in dieser Zeit

keineswegs ertragslos, sondern geben durch ihre fast ununterbrochen ent-

wickelten Bluthen eine hubsche Rente. — Sobald ein Exemplar verwendet

werden soil, wird es dem freien Grunde entnommen und in einen Kiibel resp.

Topf gepflanzt. In Folge des starken Wurzelvermogens ist es nicht schwer

einen tiichtigen Wurzelballen herauszuheben, doch schadet es nicht, wenn

wenig Erde haften bleibt, es scheint sogar als wenn die Pflanzen dankbarer

bliihen, je schonungsloser die Stoning ausgefiihrt wurde. —
Beim Umpflanzen werden alle Blatter entfernt und die kahlen Triebe

auf ein Drahtgestell, sei es ein Schirm oder Ballon, gleichmassig vertheilt.

Alsdann kommen die Pflanzen auf warmen Fuss, werden haufig gespritzt

und spater wochentlich 2—3mal mit Dungguss gegossen. — Sie entwickeln

ihre Bluthen schnell. Innerhalb 10 Wochen hat man eine mit den zierend-

sten Blumen iiberladene Form, die nicht nur fur Decorationszwecke ausser-

ordentlich werthvoll ist, sondern auch als Schnittpflanze herrliches Material

liefert. —
Eingepflanzte Clerodendron behalten dauernden Werth. Sie werden nach

der Bluthe trocken und massig warm (8-10") hingestellt und in einer spateren
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Periode abermals zum Treiben benutzt. Die Pflanzen gewohnen sich voll-

standig daran nur in den Wintermonaten zu blu'hen, und zeigen selbst be

kaltem Stande durch das Schwellen der Knospen die Treiblust an.

Hat man keine Verwendung fur Decorationspflanzen oder will man aus

andern Griinden seine Pflanzen nicht dem freien Grunde entnehmen, so lasst

sich in Folge der ungeheueren Schmiegsamkeit des Clerodendron auch dann

noch die Bluthezeit verlegen, und zwar einfach dadurch, dass man durch das

Abschneiden sammtlicher Blatter gewissermassen einen neuen Vegetations-

turnus hervorruft.

Phaenologische Mittheilung.

Beobachtungen iiber die Blattentfaltung, das Aufbluhen unc

einiger im freien Lande des Kais. botan. Gartens zu St. Petei

Pflanzen wahrend des Sommers 1883.

Zusammengestellt von Dr. F. Gc. Ton Herder,

1 Bluthen

I
OTll-n

Acer tataricum L. .

. . 18. Mai.

. . 13. Mai.

Actaea spicata L. . .

Aegopodium Podagraria I 20. April.'

Agrostis vulgaris With. 28. April.

Aira flexuosa L. . . .

Alnus viridis DC. (europa ea) 18. Mai.

Amelanchier botryapium DC. 6. Mai.

Anthriscus sylvestris Hofftn. . 27. April.

Aquilegia vulgaris L. . 25. April.

18. Mai.

Asparagus officinalis L . . 25. April.

Astrantia major L. . . . 2. Mai.

Atragene alpina L. . 18. Mai.

Atriplex hortensis L. . . 6. Mai.

Avena sativa L. . . . . 2. Juni.

Berberis vulgaris L.

Betula alba L. . . . . 12. Mai.

Bromus erectus Huds. . . 28. April.

Bunias orientalis L. . . . 22. April.

Caragana arborescens La
» frutescens DC. . . 10. Mai.

Carduus crispus L. . . . . 26. April.

Carex vesicaria L. . . . . 6. Mai
Cassandra calyculata Sali sb. . 13. Mai.
Chelidonium majus L.

Chenopodium album L. - . 6. Mai.
Cicuta virosa L. . .

. 8. Mai.
Cirsium arvense L. .

. • 26. April.

Clematis recta L. . . • . - 13. Mai

23. Juli.

23. Juli.

23. Septemb.

30. Juli.

2. Septemb.
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Convallaria majalis L. . .

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Crataegus coccinea L. . .

» punctata Ait. . .

» sanguinea Pall.

Crepis paludosa Monch. . .

Cucumis sativus L. ...
Cucurbita Pepo L
Cynoglossum officinale L. .

Cytisus ratisbonnensis Schaeff.

Dactylis glomerata L. . .

Delphinium elatum L. . .

Dianthus deltoides L. . .

Draba frigida Saut. . . .

Dracocephalum thymiflorum L

Elaeagnus argentea Pursh.

Epilobium angustifolium L.

Eremurus altaicus Stev. . .

Erytbronium Dens canis L.

Evonymus europaeus L. .

Fagopyrum tataricum Gartn.

Festuca pratensis L. . . .

Fraxinus excelsior L. . . .

Fritillaria pallidiflora Schenk.

Galium boreale L. ...
Genista tinctoria L. . . .

Geranium pratense L. . .

Gratiola officinalis L. . .

Heracleum villosum Fisch.

Hesperis matronalis L. . .

Hordeum vulgare L. . . .

Hyoscyamus orientalis M. B.

Impatiens Noli me tangere L

Iris sibirica L. . . .

Kaufmania Sewerzowii „

Korolkowia Sewerzowii Rgl.

Lactuca sativa L. . .

Lappa tomentosa All.

Larix davurica Trautv.

» sibirica Ledeb. .

vum L.

» chrysantha Turcz.

coerulea L.

October.

Septemb.

April. 6. Juni. 4. Juli.

Mai. 31. Mai. 9. September.

April. 24. Mai. 1. Juli.

Mai. 18. Juni. 31. August.

Mai. 4. Juli.

13. Juni.

10. September.

22. Juli.

April. i 4 . Juni. 22. Juli.

Mai. 28. Juni

18 Juni.

13. August.

Mai. 8. Juni. 18. August.

Mai. 5. Juli. 5. August.

April. 10. Mai. 1. Juli.

Mai. 17. Juli. 10. September

April. 10. Juni. 16. August.

April. 28. Mai. 24. Juni.

24. Juni.

Mai. 20. Juli. 2 September.

April. 8. Juli. 8. August.

Mai. 13. Mai. 14. Oktober.

Mai. 6. Mai. 30. September.

. Mai. 12. Juli. 10. September.

Mai. 2 i. Juni. 21. Juli.

Mai. 12. Juli. 6. September.

. Mai. 9. Juni. 10. August.
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Lonicera Maakii Rupr. . .

» Maxim owiczii Rupr.

» Morrowii A. Gray.

» Ruprechtii Rgl.

Xylosteum L. .

Lupinus polypbyllus Lindl.

Lychnis chalcedonica L.

diurna Sibth. .

Myogalum Boucheanum Knth.

Myrrhis odorata Scop.

Ononis hircina Jacq. .

Ornithogalum narbonnense Stev.

Orobus vermis L. . .

Oxyria digyna Campd.
Paeonia officinalis Retz. . ,

» triternata Pall. .

Panax sessiliflorum Rupr.

Maxim
Papaver alpinum L. . .

Pastinaca sativa L. ...
Plantago major L. . . . .

Polemonium coeruleum L. .

Populus alba L. ...
> tremula L. . .

Potentilla fruticosa L. .

Prunus Padus L. . . .

» virginicaW. . .

Pyrus baccata L. . . .

» cerasifera Tausch.

» Malus L
Quercus pedunculata Ehrh.

Rhamnus cathartica L.

. Rheum hybridum Ait.

Ribes alpinum L. . .

» aureum Pursh. .

» floridum l'Herit

» Grossularia L. .

» nigrum L. . .

Rosa alpina L. . . .

Rumex Patientia !

Salix Capraea L.

6. Ma
25. Ap:

16. Juni. 9. September.

13. Juni. 29. August.

4. Juni. 29. Juli.

10. Juni. 18. Juli.

6. Juni.

1. August.
2'.

Juni". 24. Juli.

». Juni.

10. Juni.

31. August.

15. Juli.

1. Juni.

29. Juli.

2. Juli. 10. August

1. Juni. 29. Juli.

7. Mai. 15. Juli.

3. Juni. 24. Juni.

20. Juni. 23. September.

3. Juni. 7. August.

18. August 13. October.

20. Juli.

20. Juli. 20. September.

24. Juni. 7. August

20. Juni. 29. Juli.

8. Juni. 20. Juli.

12. Mai. 10. Juni.

29. April. 5. Juni.

12. Juni. 20. August.

27. Mai. 28. Juli.

7. Juni. 12. August

1. Juni. 9. September.

1. Juni. 9. September.

5. Juni. 13. August

3- Juni. 9. September.

9. Juni. 10. August

3. Juni. 12. Juli.

18. Mai. 12. August.

27. Mai. 29. Juli.

3. Juni. 18. August.

27. Mai. 21. Juli.

27. Mai. 12. Juli.

27. Mai. 11. Juli.

19. Juni. 20. September.

12. Juni. 13. September.



•—.*«*— "tsw Die ersten Bliithen D ee-re

Sambucus nigra L 18 Mai.

5

9. Jul" 16. Oktober.

racemosa L. . . . 19 April. 27. Mai. 15- Juli-

Saxifraga Aizoon L 6 Mai. 7. Juni. 22. Juli.

„ crassifoha L. . . . 13 13. Mai. 1. Juli.

Scutellaria altissima L. . . . 6 Mai. 15. Juni. 29. Juli.

Secale cereale L 8 Mai. 24. Juni. 5. August.

Senecio quinqueligulatusWinkl. 6 Mai. 22. Juli.

Silene inflata Sm 8 Mai. 22. Juni. 29. Juli.

Solarium persicum W. ... 13 Mai. 18. juni.

Sorbus Aucuparia L. ... 10 Mai. 5. Juni. 29. August.

Spiraea chain aedryfolia L. . . 6 Mai. 3. Juni. 27. August.

„ media Schmidt. . . 6 Mai. 31. Mai.

opulifolia L 12 Mai. 21. Juni. 13. September.

Symphoria racemosa Pursh. . 15 Mai. 10. Juli. 20. September.

Thuja occidentalis L. ... 27 Mai. 31. Mai. 13. September.

Tilia septentrionalis Rupr. . . 24 Mai. 20. Juli 7. October.

Trollius altaicus C. A. Mey. . 27 April. 27. Mai. 1. Juli.

Tulipa Alberti Rgl 25 April. 27. Mai. 1. Juli.

Tussilago Farfara L 2 Mai. 29. April. 3- Juni.

Ulmus campestris L 16 Mai. 13. Mai. 20. Juni.

Umbilicus Semenovii Herd. . 6 Mai. 18. Juni. 2. August.

Vaccinium Myrtillus L. . . . 6 Mai. 3. Juni. 8. Juli.

.
-

i Mai. 6. Juni. 11. Juli.

Vitis Idaea L. . . 10 Mai. 10. Juli. 6. September.

Valeriana alliariaefolia Vahl.

a genuina Rgl 27 April. 19. Juni. 29. Juli.

Valeriana alliariaefolia Vahl.

/3 intermedia Regl 20 April. 10. Juni. 20. Juli.

Valeriana officinalis L. . . . 27 April. 17. Juni. 29. Juli.

„ sambucifolia Mikan. 6 Mai. 29. Juli. 12. September.

Veronica aphylla L 2 Mai. 7. Juni. 2. Juli.

„ gentianoides Vahl. . 22 April. 27. Mai.
, 9- Juli.

Viburnum Lantana L. . . . 10 Mai. 3- Juni. n. September.

„ opulus L 13 Mai. 19 Juni. 15. August.

Zea Mays L. var. „Gratscheff." 24 Mai.
I25. Juli. (mas.)l

I 5- Aug. (fern.)/
3. Oktober.

Triphasia trifoliata DC.

(Citrus trifoliata hort.)

1 grosseren Exemplaren jedenfalls seltene,

aber interessante Zierstrauch

Kgl. Lehranstalt ein Gegenstand fleissiger Beobachtung. Derselbe bliihte



den Jahren 1883 und 1884, sowie 1885 besonders reichlich, setzte das erste

Mai kaum Frucht an, das zweite Mai wurden die Fruchte nicht reif, wah-

rend in diesem Jahre eine Menge reifer Fruchte von zwei Strauchern ge-

erntet wurde. Somit ist auch der Zeitpunkt herangekommen, diesen merk-

wiirdigen Strauch, wie er sich bei uns cultivirt entwickelt, beschreiben zu

konnen. Beistehende Zeichnungen wurden in unserer Anstalt nach der Natur

angefertigt und stellen den Strauch wahrend der Bliithe und mit Frucht dar.

Triphasia trifoliata gehort zu den schonsten unserer Orangengewachse. Der

Wuchs ist gedrungen, fast so breit als hoch, die kantigen, gedrehten Zweige

stehen sehr dicht und bilden eine undurchdringliche Hecke. Sie tragen

sehr zahlreiche und sehr starke Dornen, und bleiben mehrere Jahre in ihrer

ursprunglichen saftgriinen Farbung. Die Dornen der jungen Triebe stehen

in den Achseln der Blatter etwas seitlich geriickt, wahrend direct iiber der

Blattbasis etwa £ Cm von dieser entfernt, dem oberen Rande der Dornen-

ansatzstelle entsprechend, die Knospen sitzen. Die scharfe Spitze der saft-

griinen, 2—5 cm langen Dornen ist hornartig und braunroth gefarbt. Die

im April erscheinenden Blatter halten bis zum Frost aus, sind leuchtend

dunkelgriin, 3theilig, gestielt, der Stiel mehr oder weniger breit gefliigelt,

circa 1—2 cm lang. Die Blattchen sind verkehrt eiformig, gegen den Blatt-

stiel hin verschmalert, das mittlere grosser als die beiden nebenstehenden,

etwa 4 cm lang und 2 cm breit, am oberen Rande regelmassig, am unteren

Rande so wie auch die Blattstiele unregelmassig doppelt gekerbt und durch

gleichmassig vertheilte grossere und kleinere Oeldrusen deutlich durchsichtig

punktirt.

Die Bluthen offnen sich im April-Mai, wahrend die Knospen schon im

November deutlich sichtbar sind; sie stehen meistens einzeln, selten zu

zweien, in den Achseln der Dornen, sind ziemlich gross, fast sitzend. Der

Kelch und die Blumenkrone sind 5theilig. Die kurzen Kelchblattchen sind

griinlich, zugespitzt, die Blumenblatter reinweiss, circa 3 cm lang, oval ellip-

tisch, nach unten zu verschmalert.

Die in mehrere Biindel verwachseuen gelben Staubgefasse haben ovale

Staubbeutel. Der Fruchtknoten ist rundlich
,

grim und filzig behaart. Der

Griffel ist kurz, circa 2 mm lang, ebenfalls etwas behaart und mit kopf-

formiger dunkler Narbe versehen. Die kugelige, ungeniessbare Beerenfrucht

misst circa 5 cm im Durchmesser und ahnelt in der Reife einer Orange. Die

goldgelbe dicke Schale ist grubig-rauh und leicht wollig behaart. Der

Durchschnitt der Frucht zeigt 6 Facher mit zahlreichen Samen, das Frucht-

fleisch ist faserig und besitzt orangeartigen Geruch. Die Samen sind liing-

lich eiformig, unregelmassig geformt und weisslich gelb.

Triphasia trifoliata zeigte sich am Rhein vollstandig hart und erhielt

in den letzten drei Jahren keine Decke. Sie nimmt mit massigen Bodenverhalt-

nissen vorlieb, verlangt aber einen geschutzten Standort. Im Garten resp.
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Park konnte sie als Einzelpflanze, als Zierpflanze an Mauern in Form eines

Spaliers (sie macht iaber 50 an lange Triebe), oder auch als Heckenpflanze

Verwendung finden. In den beiden ersten Fallen werden die schonen

Bliithen, der merkwurdige Wuchs und die herrlichen Fruchte hochst decorativ

wirken, im letzten Falle wiirde hauptsachlich der dichte Wuchs auffallen,

der jedem Eindringling widersteht. Diese Citrus-Art wird vermehrt durch

Stecklinge unter Glas, durch Samen und jedenfalls auch durch Veredelung,

falls es sich um Vermehrung der Abarten handelt.

Bei der Fertigstellung dieser Angaben erschien soeben in der Revue

horticole pag. 516 eine Beschreibung des Citrus triptera Desfontaines,

welcher mit dieser Triphasia trifoliata identisch ist. Darauf hinweisend

sei aus dieser Beschreibung noch folgendes Interessante unseren Beobachtungen

hinzugefiigt:

Triphasia trifoliata findet sich in Paris in mehreren Garten, insbeson-

dere ist sie durch ein Exemplar, im Garten des Museum als Spalier gezogen,

vertreten. Bis jetzt haben dort die Fruchte ihre voile Reife nicht erlangt. Im

Departement Touraine bliihte diese Pflanze zweimal. Erstens im April , wo

die Bliithe meist durch Frost zerstort wird, dann wieder im August, wobei

die Fruchte natiirlich nicht mehr ausreifen konnen.

Im Gegensatz hierzu kommen die Fruchte von Triphasia trifoliata in

den Departements Provence, Le Languedoc, Comtat-Venaissin etc. jedes Jahr

zur Reife. Weiter fand Fruchtansatz statt in Brinay bei Mme. DE Neuflize, in

Orleans bei Th. DAUVESSE, ferner bei M. TREYVE in Moulins und im bota-

nischen Garten zu Tours.

Triphasia trifoliata kommt in Japan auf der Insel Nipon vor, wo sie

SlEBOLD und BURGER gefunden, dann in der Nahe von Yokoska, wo Dr.

SAVATIER sie auffand. Sie wird in ihrem Heimathlande als Heckenpflanze

verwendet. Man kennt dort noch eine Varietat mit kleinen Friichten, Tr. tr.

microcarpa, und eine andere mit gold-punktirten Blattern Citrus triptera

punctata. Synonyme: Limonia trifoliata L. , mant. Jacqu. ic. var.,

L. diacantha DC. Prodr. L, Triphasia Aurantiola Lour. coch. I.,

Citrus trifoliata hort., C. triptera Dsf., Limonia refusa Don. Prodr.?

Dieser Auszug zeigt, dass der merkwurdige Strauch auch in den Garten

Frankreichs grosses Interesse hervorgerufen hat und ware Tr. trifoliata un-

serer Beschreibung gemass an geschiitzten Stellen deutscher Garten zu grosseren

Kulturversuchen in Anwendung zu bringen, da sie sich hier selbst noch in

massigen Bodenverhaltnissen durch reichen Bliithen- und Fruchtansatz
,
ganz

besonders aber durch seinen interessanten Wuchs und vollstandige Harte

auszeichnete.
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Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Von Garten-Inspcktor B. Steiu in Breslau.

(Fortsetrang.)

Unter den alpinen Juncus-Arten ist der bis 20 cw hohe Juncus Jac-

<juini Vi 11. hervorzuheben wegon seines dankbaren YYuchses und der leuchtend

Bluthenkopfchen wesentlich gesehmiickt erscheinen. Er ist eine dankbare

Pflanze fur feuchte Stellen der Steinpartie, ist sehr lebenszah und in der

Bluthe auch fur den Nichtbotaniker ansehenswerth. Sehr niedlich und auch

leicht wachsend ist Juncus triglumis L.; nur etwa 5 cM hoch, tragt er

seine braunen Kugelkopfchen aut" zarten, dunkcl-rmun Ilalmen, und ist ein

echtes Bild hochalpiner Sumpfvegetatiun. Beide Arten lieben groben Sand im

Boden und bilden in feuchter, aber dabei nicht schattiger Lagc machtige

Wurzelpolster , welche als dichter Filz auch an Abhangen zum Festhalten

der Erde gut verwendbar sind.

Aus der Gattung Luzula ist als die schonste Art Luzula pedemon-
tana All. zu nennen, ihr schliesst sich die L. nivea der schweizer Alpen

und als grossere, im Garten iiber einen halben Meter hoch werdende Ver-

wandte L. a 1 b e 1 1 a mit ihren zahlreichen Farbenvarietaten von weiss bis in's

intensiv kupferfarbene an. Die Luzula-Arten dieser Gruppe gehoren der

Berg- oder der subalpinen Region an und bilden in voller Sonne, auf lehm-

haltigem, mit etwas Haideerde gemengten Boden dichten Rasen, welche nur

fur grosse Steinwerke zu brauchen sind, sehr gut aber zur Vorpflanzung

niedriger Koniferenpartien] sich eignen. Auf dem dunklen Hintergrunde'

sind die reich verasteten Spirren von wesentlichem Effekt Die rechtzeitig

geschnittenen Bliithen sind ein ausgezeichnetes Material fur Trockenbouquets.

Luzula spicata und die sonstigen echt alpinen Formen der Gattung

sind ohne gartnerisches Interesse Ihre Rasen sind stets nur aus einzelnen,

unscheinbaren Blattbuscheln gebildet, und die schwarzen iUuthenahren sind

vollig belanglos.

Luzula maxima DC. und die etwas kleinere L. Sieberi Tsch. bilden

hingegen enorme, dicht gedrangte Blattkissen und sind fur den Park sehr

empfehlenswerth. Voile Sonne und eine Spur Haideerde im sonst schweren

Boden sind Lebensbedingung fur sie.

Eine zwar nicht alpine, aber ihrem ganzen Wesen nach nur fur Stein-

parthien passende Staude ist Aphyllanthes monspeliensis L. An den

binsenartigen 10—15 cm langen, starren Halmen treten im Mai ausserordentlich

zarte, ziemlich grosse, blassblaue Bliithen hervor, welche an diesen Binsen

einen ganz fremdartigen Eindruck machen. Trotz seiner sudlichen Heimath

ist der Aphyllanthes ganz winterhart, verlangt aber viel Sonne nnd dabei
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ausreichend Wasser. Die Zusammensetzung des Bodens ist unwesentlich,

wenn nur etwas Kies oder Steinbrocken darin sind.

Die Liliaceen — im weiteren Sinne — der Alpen sind in ihren auf-

falligeren Formen langst Gemeingut unserer Garten , ebenso wie die alpinen

Irideen und Amaryllidaceen, z. B. Crocus, Erythronium und die zahlreichen

Narzissen der spanischen Hochgebirge. Ihre Kultur ist Jedermann gelaufig, so

dass wir sie hier ubergehen konnen. Aus Centralasien kam ein reicher Schatz

zeitigster Fruhlingslilien durch Dr. Ed. REGEL in unsere Kulturen. Es sind

die von seinem Sohne Dr. ALBERT REGEL unter harten Entbehrungen und

Schwierigkeiten aller Art erbeuteten Funde, welche via Petersburg nach

Westen kamen. Ein grosser Theil davon ist unseren Lesern in Bild und

Wort in der Gartenflora von Ed. Regel vorgefiihrt worden. Zahlreiche

Arten davon werden sich bald allgemein einbiirgern, wir erinnern nur an die

herrliche Tulipa Greighi RgL, den schonen Crocus Korolkowi Rgl.
r

Korolkowia Sewerzowi RgL, die farbenprachtigen Iris u. s w. Sie Alle

sind nach unseren Hohenbegriffen in subalpinen Lagen zu Haus und die

meisten von Ihnen prasentiren sich auf der Steinpartie oder hohen Beeten

dem Auge am besten. Der Steppennatur des centralen Asiens folgend ver-

tragen sie nur in der kurzen Vegetationsperiode Wasser, je intensiver in der

Ruhe die Trockenheit einwirkt, um so besser erhalt sich die Zwiebel. Nur

eine kleine Voraussetzung ist in der Trockenperiode zu erfiillen: die Zwiebeln

mtissen vor dem Verdorren gesichert werden Dies geschieht, besonders bei

Topfkultur, am sichersten durch eine lehmhaltige, schwere Erde oder durch

Aufbewahren der Zwiebeln unter hoher Sandlage. Im frei stehenden Topfe

mit leichter Erdmischung, viel Haideerde, leiden alle diese Zwiebeln; ent-

weder verkiimmern sie oder sie trocknen total zusammen.

Diese schwere Erdmischung haben wir auch mit wirklichem Vortheil

zur Kultur unserer Erdorchideen angewandt. Mit Ausnahme der Cypripedien

erhalten wir fast alle Erdorchideen in bluhendem Zustande aus dem Freien

zur Weiterkultur im Garten. Es ist das der denkbar ungiinstigste Augen-

blick fur das Verpflanzen, denn die alte Knolle hat ihre Reservestoffe fast

aufgezehrt und hangt nur noch als halb welker Lappen an der Pflanze,

wahrend die junge Knolle noch ausserordentlich zart ist und eben sich zum
Reservoir fur nachstes Jahr fullt. Durch das Ausgraben und Verpflanzen

wird aber die Aufspeicherung mehr oder weniger inhibirt, die Knolle hort

auf zu wachsen und der geringste Anstoss geniigt zu ihrer Vernichtung und

damit zum Tode der Pflanze. Das ist der Hauptgrund, wesshalb die Kultur

unserer europaischen Erdorchideen sich nie ausbreitet. Die wunderbaren

Formen der siideuropaischen Ophrys-Arten wiirden in alien Garten ver-

treten sein, wenn nicht von zehn gesammelten oder gekauften Exemplaren
mindestens neun im ersten Winter zu Grunde gingen. Kommt dazu noch
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eine leichte Erdmischung, welche das Vertrocknen erleichtert, so gehen vom

Dutzend — wie Mac INTOSH sagt — mindestens dreizehn todt.

Auch die zierlichen und theilweis wunderhubsch duftenden alpinen Or-

chideen theilen dies Schicksal des raschen Absterbens im Garten. Die

dunkelbraune Brunelle der Alpen (Nigritella nigra [L.], N. angustifolia

Rich.), deren chocolade-duftende Bluthenkolbchen dem Reisenden in Tirol

und der Schweiz uberall in Massen als Relief zum Edelweiss-Stern in der

Mitte des Strausschen angeboten werden, uberlebt in der Kultur fast nie

das zweite Jahr. Dutzendweise brachte ich die schone Orchidee mit aller

erdenklichen Vorsicht ausgehoben in den Garten aber immer waren sie dem

sicheren Tode geweiht. Im ersten Jahre bliihte noch ein oder das andere

Exemplar, im zweiten Jahr waren sie fast alle hinuber. Besser gediehen die

natiiriichen Bastarte der Nigritella mit anderen Orchideen z. B. Nigritella

suaveolens (N. nigra X Gymnadenia odoratissima) im Garten. Die

Bastartnatur bringt ein zaheres Leben mit sich, und gcrade diese schdnen

Hybriden , welche in Centraltirol (Blaser bei Matrei z. B.) durchaus nicht

selten waren, zeigten diese Erfahrung in hohem Maasse und hielten sich

lange Jahre im Garten nicht nur lebend, sondern bliihten und dufteten.

Von den Gymnade weit besser als G.

auch die unscheinbare G. a lb id a wuchs leidlich, Coelo-

glossum viride hingegen pflegt konsequent rasch abzusterben. Chamae-

orchis alpina, nur fur den Sammler von Interesse, hielt meist 2—3 Jahr

im Topfe oder auf dem Steinbeete aus, wogegen die echten Orchis mit

Ausnahme von O. Rivini und O. sambucina im Garten meist nur eine

Bliitheperiode uberlebten.

Sehr gute Wachser sind alle Arten Cypripedium, selbst das prachtige

nordische C. mac!ranthum wachst leicht und dauernd. Schuieriger verhielt

sich die arktische Calypso borealis, jenes Tropenkind des hohen Nordens,

das uns in Tracht und Bliithe wie eine Duodez-Ausgabe der epiphytischen

Orchideen erscheint. In Sphagnum kultivirt erhielten sich die Pseudo-

bulben und kleinen Blattchen zwar ein bis zwei Jahre, aber nur zweimal

brachte ich das Pflanzchen zum Bluhen, das eine Mai in Exemplaren, welche

ich durch Herrn Prof. Til. Fries
1 Gute erhielt, das andere Mai an solchen,

welche Herr Gerichtsprasident SCHLUYTER, damals in Gefie, in liebenswur-

digster Weise eingesandt hatte.

Mit Ausnahme der Arten mit oberirdischen Scheinknollen kultivirten

en in stark lehmhaltiger Erde, entweder in

:mlich tief gelegt und mit leichter Rasennarbe

Die Cypripedien wurden in ge

Lehmzusaz kultivirt und besondes gut beim

lir die Kultur der Saprophyten z. B. Neottia

wir all e europaischei1 Orchidee

langen Cylindertopfer1, oder zier

iiber dem Boden ina Freien.

Topfform und mit geringerem

Giesse n beachtet.

B isher niemals gelang mi



»they went abroad and

Neue und empfehlenswerthe Pflans

3rhiza und Limodorum,
came they back.«

(Fortsetzung folgt.)

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Ueber winterharte Nymphaeen be-

richtet Frank Miles unterm 26. Dezember
v. J. in the Garden. Zunachst bedauert
er lebhaft, dass alle seine Versuche,
Nelumbien einzubiirgern, missgluckt sind.

An echten Seerosen hat er in Kultur als

ausdauernd erprobt:

Nymphaea alba L. und weisse Varie-

ihr • (Jbii

Tiava in Macedonien. Letztere Varietat

ausgezeichnet durch ein tief ausgeschnit-
tenes Blatt.

N. alba L. var. Loch Awe 1st eine
Form mit aussen rdthlichen Blumenblat-
tern, der Uebergang zu der prachtig in-

tensiv rosa gefarbten

N. alba L. var. rosea Casp. aus Schwe-
den, welche in flachen Teichen von ge-

|

radezu iiberraschender Schonheit ist.
j

N. candiJitsiina vermnthet Mills als

synonym mit N. Candida oder Cash-
meriana aus dem Himalaya.
N. tetragona (N. pymaea), klein und

sehr zart weiss, ist die japanische weisse

N. m'tuta, die weisse Seerose des
Baikal^, ist kleiner als unsere A*, alba,

wahrend umgekehrt die nordan erikani-
sche weisse N. tuberosa sehr kraftig

Blatter frei iiber c

N. oJorata ist v<

aber im Warmen besser. Die
amerikaniselien weissen Art scl

gleichfalls eine rothe Spielart

Farbe vollkommen der schi

udorata var. rubra, die gleicl

einmal wild gefunden worden

N. /lava, sehr nahe mit

Mart verwandt, bliiht citronengelb. Sie

halt im Freien aus, bliihte aber bisher

nicht in freier Luft, so dass sie also fur

die Kultur bedeutungslos ist. Von blauen

Seerosen fand Miles auch im englischen

Klima keine aushaltend, so dass wir in

der Farbe dieser Zierden flacher Ge-
wasser also auf Weiss, Rosa und viel-

leichtGelbbeschranktsind. Merkwiirdiger-

weise erwahnt Miles unsere deutsche

kleinbliithige Nymphaea semiaperta
Klggrff. gar nicht. In alien Theilen

kleiner und zierlicher als N. alba und

gewdhnhchen Seerose dadurch, dass sie

ihre Bltithen — dem Namen getreu —
nur halb offnet. Wahrend N. alba in

Form einer grossen, weissen Rose auf

vergleichen.

A7
", coerulea Sav. haben wir mehrfach

im Freien in flachen, total eingesenkten
Kasten gezogen, welche mit einer Lage

Die zierlichen blauen Blttthen

Freien gedeihendes '.



scheint ebenso werthvoll wie E. ama-

bltiht — ohne jene griinliche Beimischung,

welche E. Candida und E. Sandersi
entstellt, — und alle bisherigen Arten an
Starke des Wuchses uberragt. The Garden
berichtet von Exemplaren, welche in

Bull's Hausern im Dezember bliihten,

dass die zahlreichen, meist aufrechten

Bliithen das kraftige Blattwerk iiberragen,

eleganten Silberblatter hebt sich in

unten armsdicke Bluthenschaft, c

30—40 Candelaber-Aeste Tausende
tend goldgelber, flacher Bliithen

bis 4 cm Durchmesser tragen I >er

Blitthenstand bildet einen weithin

tenden Kegel; nach der Bluthe kru;

sich die Aeste etwas aufwarts, so

die Bluthenrispe eitbrmig wird.

Dauer der ein/elnen Bluthe 1st w
Dr.ttel klein als E.

Den englischen Eucharis - Kulturen

erwachst ein erheblicher Feind in einem

die Wurzeln und Zwiebeln angreifenden

no pus. Auswaschen und selbst langes

unter Wasserlegen der Zwiebeln half

nicht, dagegen bewahrte sich das Giessen

oder Wassern mit einer ziemlich starken

Lbsung von

gutes Mittel.

ubrigens kein

er beschrankt sich nicht aul

stechen einzelner Zwiebeln,

greift alle fleischigen Wurzeln

deen, Palmen, Dracaenen — :

beln, welche wurmverdaehtig si

suche man vor dem Pflanzen
,

lass es zweijalirig ist. Wah-

icr alle anderen Verbascum-
1 ersten Jahre eine grossere oder

Rosette dunkelgriiner, weder

ie Form noch sonstige Merkmale

orragender Blatter entwickeln, ist

deren dichte, sehr regelmassig gestellte
;

Rosette aus breitlancettlormigen, kraftl-
|

gen, bis 80 cm langen, beiderseits rein

silberweissen Blattern besteht. Vom Juni-

Juli an kann man — wenn die Anssaat

zeitig genug erfolgte — diese Rosette als

bis zum September. Die massenhatt,

durchBienenbefruchtung, sich entwickeln-

Die abgetrockneten Blumenschafte geben

feste und dabei fabelhaft leichte Spazier-

stbcke, fur welche bei ihrer Dicke aller-

dings der Ausdruck Kniippel richtiger

ware. Die Kniippel lassen sich gut po-

lieren uud dienen zu manchem Scherze

in Folge ihrer Leichtigkeit; das Gewicht

eines mittleren trockenen Schaftes be-

tragt 50-80^!
Eingefuhrt wurde die Prlanze durch

den botanischen Garten in Innsbruck.

Der bekannte sudtiroler Wanderbotaniker

Thomas Pichler in Lienz brachte 1874

vom bithynischeu Olymp Samen der

20 Riesenexemplaren in Innsbruck, der

davon gesammelte Same ging an Tho-

'

'::-

> rasch, diss sie schon nach 6 bis

hen an ihren defmitiven Platz, der

ben muss, kommen



Schneeschutz leiden die Blattrander und

Spitzen, aber die Pflanze selbst scheint

jede Unbill zu ertragen. Seine auffallende

Erscheinung wahrend der langen Bliithe-

periode macht Verbascum olympi-
cum zu einer werthvollen Einzelpflanze

fiir kleine und grosse Rasenplatze.

-.u-a;.; ti Chrysan-
themum-Sorten, der hervorragenden

Modeblume der englischen Wintersaison,

entnehmen wir einem Aufsatze von E.

Molyneux (Seite 609 the Garden). Der
kundige Verfasser hat aus alien Gruppen
die wirklich guten Formen herausgenom-

entstanden ist, welches jedem Liebhaber
der so leicht wachsenden und dankbar
bliihenden Winterastern ein sicherer

Fabian de Maderanaz Soeur

Mdlle Cabrol Mdm.
Mdme Clos Andenken an

§e Souille

die Ar-

Lizzie Holmes

Nelly Rainford

Rosinante

ckgebogene:
Golden Christine

Pink Christine

r Mrs. Forsyth

Chevalier Domage
Phydias

Kaiser von China.

jnBekannten, Daphne
: Garden auf 'laid 711

I Dunkelrosa bis zum reinen Weiss vor.

J

Der herrliche Duft dieser so leicht wach-

senden, urn die Weihnachtszcit ausscrst

1 willig bliihenden, immergriinen Zwerg-

straucher sollte iiir sich allein schon

ihre Kultur empfehlen und doch sind die

!
)

Criterion Marj . Marrouch. Spritzen, im Winter trockr es, helles

Die besten 1 2 der Incurved- haus. Die Daphnen were en audi 1

Se ttion noch, wenn sie einmal auf den IS

Lord Alcester Gol« neKoniginvonEng- kommen, vom Publikum gern ge

Kaiserin von Indien Die letzte

Konig von England Priiu esse of Wales Kollektion von Daphnen besass 1

Goldne Kaiserin Her* of Stoke Newington des alten Bouche's Regirnent der
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nische Garten in Berlin, aber schon vor

vier Jahren war auch in dieser Samm-
lung das Fehlen einiger Arten zu ver-

zeichnen und bei der ausserordentlichen

Schwiurigkeit, die seltneren Arten wiede

zu erlangen, sind die Verluste meist un-

ersetzliche.

Von den dfter in Garten kultivirten

Arten heben wir als dankenswerth hervor:

Daphne pontica in der Tracht an D.

in die a erinnernd, Bluthen viel kleiner,

dunkel rosenroth, intensiv duftend. Blttht

bei uns vom November bis Februar.

Daphne Philippi aus den Pyrenaen

ist vollkommen winterhart; die unschein-

baren griinen Bliithchen offnen sich unter

Schnee und Eis im November oder in

den ersten Friihlingssonnenstrahlen und

riechen ausserst angenehm, etwa wie

eine Mischung von Veilchen- und Re-

seda-Duft.

Die sehr ahnliche D. Laureola ist

in Norddeutschland nicht winterhart,

bltiht im April und Mai und duftet

gleichfalls sehr zart.

Unsere einheimische D. Mezereum

Zierpflanze

empfehlen ist.

Sehr niedlich sind

D. Cneorum L.,

"Ranges iiberhaupt zu

balpinen Arten

:

und D. rupestris Leyb., besonders in

Form niedriger Stammchen veredelt.

Das feine, schmale, glanzendgrune Blatt

und die duftigen, dunkelrosa bis rothen

Bluthen geben ein allerliebstes Bild.

Von Thom. S. Ware erhielten wir in

sehr schonen Biischen Daphne neapo-
litana Lodd., welche recht gut waehst

und im Mai dankbar rosenroth blttht

Felsparthie zu empfehlen. Das grau-

griine, kleinblattrige, meist sich halb-

kuglig bauende, vielverastelte Stammchen

tragt kleine, einzeln stehende Bliithchen.

Es ist eine der wenigen Arten, welche

In feuchter, etwas schattiger Lage ist

sie der erste Frtthlingsbluher und putzt

im Sommer durch ihre leuchtenden
;

Beeren. In der Noth ist sie als Unter-
j

lage ftir andere Daphnen verwendbar,
|

fast alle tibrigen Arten immergrttn sind,
|

so ist die Veredlung auf sie etwas un-
j

natiirlich. Kann man D. Laureola

zur Unterlage erhalten, so ist diese

immergrtine, festholzige Art unbedingt

vorzuziehen

Eine wundervolle Pflanze ist Daphne
:igay:i

bei Laibach, der bis vor wenigen Jahren,

wo die Pflanze im serbisch-montenegri-

nischen Gebiet neu entdeckt wurde, der

einzige Standort war. Sie blttht im Mai-

Juni in dichten Kopfen rein weisser,

sehr stark duftender Bluthen, welche so

schdn sind, dass diese Art nicht nui als

Zierde unserer Felsparthien, sondern als

Von den immergiiinen Arten scheint der

Same nur kurze Zeit seine Keimkraft zu

behalten, wenigstens ist es mir z. B.

noch nie gegluckt Daphne Laureola

Die Giftigkeit der Daphnen ist, wie so

oft, in den Biichern wohl etwas iiber-

trieben. Zweifellos ist Daphne Meze-
reum giftig, aber ich sah nie Hautblasen

oder auch nur Rdthungen in Folge auf-

geriebenen Saftes. Die immergrunen

Arten scheinen aber noch viel milderer,

wenn nicht ganz unschadlicher Natur

zu sein. B. St.

Pflanzenneulieiteii des letzten Jahres.

(1885.)

(Fortsetzung.)

Die Berichte ttber neue Einfuhrungen

von Hauspflanzen in England konzentriren

sich hauptsachlich in »Gardeners Chro-

nicle*. Wenn wir die grosse Zahl von

Arten, welche in diesem Weltblatte im

zweiten Halbjahre, theils als ganz neu,

theils als neu eingefuhrt, aufgefuhit wer-

den, Revue passiren lassen, so 1st es,

getreu der englischen tonangebenden

Liebhaberei, die Familie der Orchideen,

welche weitaus das grdsste Kontingent

zu diesen Neuheiten stellt. Der ebenso
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scharfsichtige ais unermiidlich arbeitende

Monograph der Familie, Professor

Reichenbach in Hamburg, benutzt mit

Vorliebe die Spa! ten von » Gardeners
Chronicle« zur Publizirung seiner neuen

J

Autor zu Ehren Lucien
Arten und Varietaten. Die statistische

j

tauft, ist wahrscheinlich

bogener Sporn 12— 15 ^ lang wird

C. Forbe

redend, aber

erfiillt audi 1

reichsten Purpur mit rothen Kielen, die

gelben Seitenlappen sind dick roth ge-

adert. Die Saule ist weiss mit Purpur-
Linien und -Punkten, die Sepalen schon

Auch Cattleya scita Rchb. f. zahlt

wahrscheinlich C. guttata unter ihren

Eltern. Sepalen und Petalen sind ganz
hell ockerfarben, mit leichten purpurnen

(lessen Kuitur der Ii;i>itard naeh 13 Jahren lini< •n, der Mine ithciMst'aid- w,i,',,n
zum ersten Male bltillite, sagt von ihm, Gru rule Ilik hleii,

'

•'.iimii.-rot'li
'

Die "heli-

dass der schone d. tnkle Purpursammt gelt e Saule tragi' em, M e sduin purpume

voll ist, : that you tliay scarcely find it

Lini

mVTs^Yu'luvJumer'emer ^'^
finer in the vegetable kingdom.. von Cattleya in Lermeddi imixni ;

i t~
Dendrobium Ar; c attleva porp hvri)i)h'l'el.i-i Yeit< h

1 iePyramiden-Straussezinnober- ist eine in Veit. h's Etablissement ge-
Mien, von clenen jede einzelne zticl itete Hybride zwischen C. interme-

uber 3 c M Durchmes.- ba, welche die Sohdn-
Die Hliithen der vai'.hebraicaRchb. heib;n beider Elte;rn in sich vereinigt.

f., der schdnen reinw Vion Mr. Harr v Veitch erhielt Herr



Neue unci empfehlenswerthe Pflanzen

glaucoglo ,ich

Rchb. f

Cattleya Lawrenciana Rchb. f.

Warscewiczii Rchb. f.

Cypripedium Godefroyae God. Leb. v.

hemixanthina Rchb. f.

Cypripedium radissum Veitch (= C.

Lawrencianum x Spicerianum),

Dendrobium Christyanum Rchb. f.

» erytbropogon Rchb. f.

mf 1 b ill m var. carneo-

pictum Rchb. f.

» Lowii Ldl. v. pleiotrichum

Rchb. f.

» pardalinum Rchb. f.

» Parthenium Rchb. f.

Epidendrum punctulatum Rchb. f.

Eria lineoligera Rchb. f.

» Rimanni Rchb. f.

Govenia sulphurea Rchb. f.

Houlletia odoratissima Rchb. f.

Laelia elegans var. platychila Rchb. f.

Masdevallia hieroglyphica Rchb. f.

» leontoglossa Rchb. f.

» senilis Rchb. f.

Miltonia spectabilis Ldl. var. adspersa

Rchb. f.

Mormodes Dayanum Rchb. f.

» luxatum var. punctatum

Rchb. f.

1 constrictum Ldl. v. cas-

taneum Rchb. f.

coronarium Rchb. f.

» laeve Ldl. var. auratum

Rchb. f.

» macrospilum Rchb. f.

Oncidium caloglossum Rchb. f.

» crocodiliceps Rchb. f.

» Hiibschii Rchb. f.

Pescatorea Ruckeriana Rchb. f.

!
botanischen Kreisen ist die alte Schreib-

j

weise Aroideen vollkommen beseitigt —
an, utiter denen sich drei neue Anthurien

befinden.

Anthurium Chelseiensis N. E.

Brown, ist eine Kreuzung aus A. Veit-

ist breit herzformig, an der Spitze zu-

gespitzt, 10-12W/ lang, 5— 7 cm breit,

in reichem Karmin gefarbt. Die neue

Hybrid* ist wesentlich besser als A. Fer-

i E. Brown, weicht nur in der Blattform

I

vom Typus ab. Wahrend dort die bei-

den Lappen des lang-oblongen Blattes

sich oft decken ist hier das Blatt ei-

;

lanzettlich und der dreieckige Ausschnitt

am Grunde breit often.

Odontoglo

O.h:

Das 25-35 <

Blatt

I.di. Pe-

U, h

Selenipedium Kaieteurum N. E. Brown.

Thunia MarshalHana Rchb. f. v. gono-

phlebia Rchb. f.

Trichocentrum fuscum Ldl. v. Krameri

Rchb. f.

Zygopetalum Klabochii Rchb f.

lange. hellgrun

zugespitzt, an der Basis herzformig mit

gerundeten Lappen, auf30—40 cm langen

Stielen. Spatha ausgebreitet, gelblich

oder griingelblich, 5—7 cm lang, 2—3 cm

breit. Kolben 4

—

6 cm, 1 cm dick, hell-

violett. — Alle drei Arten bluhten in

den Kulturen von Mr. W. Bull.

Alocasia sinuata N. E. Brown, aus

dem malaiischen Archipel, gleichfalls von

Mr. W. Bull eingefuhrt, ist ein Binde-

glied zwischen Alocasia und Schizo-

casia, fiir derenZusammenziehung schon

Engler eintrat. Die neue Art gehbrt

zu den statibsesten und dekorativsten

1,5 m im Durchmesser und wird von sehr

zahlreichen Blattern gebildet. Das Blatt

ist etwa 15 cm lang gestielt, spiessfbrmig,

mit stark vortretenden, geschweiften

Randern, 20 cm lang, 9 cm breit, oblong,

die Lappen — halb so lang als die

iibrige Spreite — stumpf dreieckig und

einen spitz dreieckigenAusschnitt zwischen

sich frei lassend. Das junge Blatt ist



dunkelgrtin mit hellgriinen Rippen, auch

im Alter bleibt dieser Farbenkontrast

deutlich. Die beiderseits hellgriine Spa-

tha ist 7 cm lang, wovon etwa 1,5 cm die

kurze Rdhre bilden.

em Werthe

acutispathumN. E.

.us der Umgegend von

III. Notizen.

Die neuen Gloxinien von F. C.

in Erfurt, von welchen unserer heutigen

Nummer ein leider etwas missgliicktes

Bild nebst empfehlender Anzeige seitens

der Firma beiliegt, sind in Wirklichkeit

viel schoner und besser als sie in dieser

Farbenskizze erscheinen. Die getigerten

und leopardirten Bluthen bringen in

die bisher einfachen Farben der Gloxi-

nien ein vollkommen neues Moment,
welches wesentlich zur Hebung der Cul-

tur dieser ohnehin beliebten Pflanze bei-

tragen wird. Es freut uns umsomehr
einer deutschen Ziichtung von so hohem
Werthe eine Empfehlung mit auf den
Weg geben zu konnen, als sehr ahnliche

Gloxiniensorten, nur von weniger rei-

cher Zeichnung, gleichzeitig von England
aus offerirt werden (Hoopers new spot-

ted Gloxinias). Wir hoffen in spaterer

Zeit unseren Lesern gute Abbildungen
dieser neuen Sorten vorzufiihren, da aber
Gloxinien so ausserordentlich leichtgedei-

hen, konnen wir den sich dafiir Interessi-

renden nur anrathen, inzwischen selbst

Culturproben mit den HEiNEMANN'schen
Sorten zu machen.

b der Gartner wirft

«Die Sache ist folg

sandte namlich im D<

dungen, auch die Lili

und iibergab, da ich

Verfiigung hatte, die 1

Nachricht telegraphirt, sofort Reblaus-

Atteste zu senden. Da ich nun aus

Attestmangel die nach Deutschland be-

stimmten Sendungen Herrn Schenker &
Co. iibergab, so konnte ich solche un-

moglich herbeischaffen, zumal da man
mir, aus mir unbekannten Grunden, an-

dere Atteste ein fur allemal verweigerte.

Mit dem Ortsrichter stritt ich mich noch-

mals, doch ohne Zweck. Das Original-

Attest, welches ich am 19. Juni erhielt,

ging mit der ersten Sendung zu Ihnen

nach London. Es wurde telegraphisch

von Passau aus verlangt als zurDurch-
fuhr nothig. Dasselbe tragt Unter-

schrift und Stempel des Ortsrichters,

doch jetzt behauptet dieser, dass er mir

gar kein Attest gegeben habe. Die Sen-

dungen lagen also an der deutschen

Grenze und harrten der Erlosung. Ich

glaubte, dass die fur Sie bestimmten

Zwiebeln langst in London waren, als

ich die Nachricht erhielt, dass alle Sen-

dungen, wenn ich nicht sofort Atteste

senden wurde, confiscirt und verbrannt

werden wiirden. Ich reklamirte sofort

und verlangte die Sendungen zuriick,

was denn auch geschah, doch nicht ohne

Anstrengung. Naturlich hatte ich die

Kosten getragen. Wahrend ich diese

Sendungen zuriick erhielt, ging mir auch

die Nachricht zu von Herrn Schenker
& Co., dass 14 Kisten, nach Hamburg
bestimmt, in Tetschen an der Elbe



lagen und wenn ich nicht umgehend
I

Atteste senden kdnnte, wtirden selbige
I

vernichtet werden. Anbei war auch noch

eine Nota iiber 26 Gulden, mit dem Hin-

zufiigen, dass die Kostenrechnung der

K. K. Pflanzenvertilgungscommis-

genannten Betrag ubersteigen wurde!!

Wenn ich also jetzt den Verlust be-
j

Verschleppung in diesen abgelegenen

Erdtheil durch aus verseuchten Distrikten

einwandernde Winzer.

Mk. . Ich stehe jetzt da,

auf den Trtimmern meiner Habe, ohne

Aussicht auf Besserung. Alles , was ich

mir sauer en^orben hatte, ist zu Grunde

gegangen, 60 Bestellungen im Werthe

von 2000 Mk. habe ich in einer kurzen

Zeit von 1 bis x'/s Jahren nicht aus-

fiihren konnen und dies Dank jener in-

iernalen Continentalsperre und dem au-

tokratischen Willen eines Dorfrichters,

der nicht werth ist, dass ihn die giitige

Mutter Erde tragt. Was bleibt mir jetzt

iibrig, rathen Sie mir.»

Wenn auch in diesem Falle der starr-

sinnige Ortsrichter, welcher sich weigert,

Phylloxera-Certificate auszustellen , die

Hauptschuld tragt, so ist die Sache auch

ohnedies doch sehr traurig. Also selbst

wildgesammelte Pflanzen werden nicht

einmal im Transitverkehr iiber die Grenze

gelassen, aus blinder Angst vor einer

Gefahr, welche in dieser Weise garnicht

Wie wenig alle diese Erschwemisse,

welche die Gartnerei in der nutzlosesten

Weise ruiniren, in Wirklichkeit den Zug

der Reblaus aufhalten, zeigt die folgende

kurze Zuschrift aus der Capstadt:

»Die so viel gefiirchtete Phylloxera

(Reblaus) hat soeben ihre Erscheinung

hier gemacht, trotz all' den Vorkehrun-

geri :- -' n- 7 Sper

einfiihrungen. Doch ob die strengen

Massregeln jetzt gemassigt werden, fragt

Die Reblaus ist also am Cap, obgleich

daselbst, wie in Italien, vollkommene

Einfuhrsperre fiir lebende Pflanzen

herrscht. Wahrscheinlich geschah die

Eine Friihjahrsausstellung wurde am
!
3. November (!) 1885 in dem Neuen
Markthause von Pieter-Maritzburg, Natal,

von der dortigen Gartenbaugesellschaft

abgehalten und war mit mehr als hun-

!
dert Einzelkonkurrenzen besetzt. Das

I
Hauptinteresse fiir uns sind die dort

I heimischen Pflanzen, welche ausgestellt

I

waren, fiir uns um so werthvoller, als

[

der Sommer von Port Natal in unseren

!
Winter fallt und die Natalpflanzen meist

j

gut in Europa gedeihen. Gardener's

j
chronicle berichtet dariiber (pag. 116),

dass Sandersonia aurantiaca (wir

!
sahen sie schon bei Max Leichtlin in

Baden-Baden) mit ihren orangegelben

Glocken grossen Effekt machte. Die

weissen, Jasmin-ahnlichen Bliithen von

Pavetta Bowkeri waren in Bouquets

\

mit der hochgoldgelben Gerbera au-
rantiaca (Composite) zusammengestellt.

: TiefblauePetlandia variabilis glanzte

I

neben der helleren Scilla natal ensis.

Purpurrothe Polygala virgata und
seidenweisse Anemone Fannini mit

grossen, sammtigen Blattern, riesige

Sparaxis, Galtonia candicans (wohl

eine verwandte Art, da die Bliithe grim

und weiss geschildert wird) vereinigten

ihre Blumen mit den zartesten roth-

weissen Bluthchen der Hebenstreitia
comosa und den langen, korallenrothen

Kolben der Kniphofia (Tritonia)

natalensis. Zwei sehr hubsche Kom-
positen, Vernonia hirsut a mit grossen

purpurrothen Bliithenkopfen und Cal-

Orchidee von Natal bliihte noch

dagegen waren Satyrium, Dis



Corycium vertreten. Eine zartgelbe ganz neu zu sein und ist von R. W.
Moraea, cieren drei Petalen leuchtend Adlam in Pieter-Maritzburg lebend nach
gelbpurpurne Augen zeigten, scheint

|
England zur Bestimmung gesandt worden.

IV. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Baron Ferdinand von Muller, der Martin Noack, der durch seine lange
langjahrige, urn die botanische Erfor- Thatigkeit als Schriftfiihrer des hessischen
schung Australiens hochverdiente Gou- Gartenbauvereins in weiteren Kreisen
vernements-Botaniker in Melbourne, er- bekannt war.

hielt von der Socie'te d'acclimatisation Der verdiente englische Pomologe John
de Paris die goldene Medaille in An- Scott starb am 22. Januar, 79 Jahre alt,

erkennung seiner Publikationen iiber die in Merriott. Er war ein Zogling seines

Gattung Eucalyptus, besonders hin- Cousins Charles Mc. Intosh, dessen
sichtlich der Anstrengungen, welche Ba- pomologiscbe Neigungen auf ihn iiber-

ron Muller seit 30 Jahren gemacht hat, gingen. Seine Sammlung von Obst-

um die Kultur der Eucalypten in Siid- baumen in Merriott gilt als die beste

Frankreich und Algier einzubiirgern. englische und ebenso fand sein Werk
In Bessungen-Darmstadt starb am 4. Fe- »Orchardist« ungetheilte Anerkennung.

bruar der grossherzogliche Hofgartner

V. Correspondenz und Fragekasten.

Herrn Verw. Jer., Sonnenwalde: Wie
ist im Friihjahr dem Auffressen der Mais-
kdrner resp. jungen Pflanzen durch Kra-
hen vorzubeugen? — Obgleich diese !

Frage wohl mehr landwirthschaftlicher als

gartnerischer Natur ist, helfen wir gern
aus. Dem Auffressen der Maiskdrner
konnen Sie leicht durch irgend eins der
billigen, etwas haftenden Gifte abhelfen

Kupfervitriollosungen, allerdings gehen
die nutzlichen Krahen dabei zu Grunde.
Die keimende Pflanze zu schiitzen giebt
es den schlauen Krahen gegeniiber, wel-
che ebenso wie der Sperling alle Scheu-

chen bald als ungefahrlich erkennen, nur

ein Mittel, welches allerdings nur im

Kleinen anwendbar sein durfte. Eassen

Sie weisse Faden kreuz und quer in

ziemlich grossen Abstanden iiber die

Saatflachc ziehen, dann geht kein Vogel

auf dieselbe. Da sich dazu alte Baum-
wollfaden benutzen lassen ist das Mittel

relativ billig und wir konnen es aus Er-

fahrung als probat bezeichnen. Bei der

Antipathie der Krahen vor Schiessge-

wehren diirften lhnen ein paar Schusse

zur rechten Zeit auch einige Tage Ruhe
vor dem Raubgesindel schaffen.



Begonia semperflorens LK.0tto. var. Sti
h. Haage et Schmidt.



1. Original-Abhandlungen.

Begonia semperflorens Lk. et Otto. var. Sturzii (Haage & Schmidt)*

Begoniaceae.

Von Staatsrath Dr. E. Regel in St. Petersburg.

Jahrgang 1882 der Gartenflora pag. 216, besprachen wir die B. semper-

florens var. fl. rosea, die sich seitdem iiberall hirj als schone dankbar bliihende

Sorte, sowohl fur Blumengruppen im Sommer, wie als Topfflanze im Spat-

herbst bis in den Winter und dann wieder vom ersten Friihjahre an im

temperirten Warmhause und sonnigen Zimmerfenster reichlich bliihend, ver-

breitet hat. Die beistehende, im Garten von Haage & SCHMIDT abgebildete

Sorte, diirfte bei grosseren schon rosarothen Blumen und mehr oder weniger

bunten Blattern, die gleichen Eigenschaften haben und die B. semperflorens

rosea an Schonheit noch iibertreffen.

Vriesia gracilis Gaud.

(Hierzu Fig. II.)

Glaberrima. Folia integerrima, laete viridia, 25

—

^ocm longa, e basi

latiore semiamplexicauli usque 8 cm lata in laminam basi canaliculatam 4 cm

latam apicem versus planam sensim attenuato-acutam excurrentia. Scapus

folia plus duplo superans, apice paniculatus, 70—80 cm altus
;
paniculae laxae

erectae ramis erecto-patentibus, 5—8 floris, 16

—

20 cm longis. Flores remoti,

sessiles, distichi, basi bractea calycem arete amplectente eumque aequante

suffulti.
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Bracteae basi rubicundae, apicem versus virides. Sepala lineari-lanceolata,

coriacea, erecta, marginibus involutis sese corollaeque partem inferiorem arete

amplectentia, 2^ cm longa, bracteam aequantia, viridia, quam corolla \ bre-

viora. Petala 3, oblonga, apice paullo dilatata et vix patula, basi squama
ad medium bifida mutica munita. Stamina 6; filamenta linearia inclusa;

anthera lineari-oblonga, erecta, basi bifida, petalis paullo brevior. Germen
conicum stylo filiformi stigmateque capitato-trilobo terminatum.

Der Petersburger Garten erhielt diese, bis jetzt in Europa's Garten noch
nicht eingefuhrte eigenthiimliche Bromeliacee vom Herrn Glaziou, dem
Direktor der Garten Sr. Majestat des Kaisers von Brasilien, aus Brasilien.

Dieselbe wachst epiphytisch. Die aus zahlreichen glanzend griinen Blattern

bestehende Blattrosette, macht einen guten Eindruck. Der bis 80 cm hohe,

in eine aufrechte Rispe endigende Bluthenschaft ist gleich den Rispenasten
griin; die nur am Grunde rothlichen, ausserdem griinen Brakteen umschliessen

den ebenfalls griinen Kelch, und die gelbliche, sich nur kurze Zeit offnende

Blume sieht nur wenig iiber Brakteen und Kelch hervor. Interessant, aber
nicht schon. Verwandt ist Vriesia Rodigasiana Morr. belg. hort. 1882,

pag. 171, tab. 467, aber grossblumiger mit rothlich gefarbter Rispe, Braktee
kiirzer als Kelch etc. Unsere beistehende Tafel stellt von Vriesia gracilis

bei a ein bluhendes Exemplar in \ der naturlichen Grosse, bei b einen Rispen-
ast in naturlicher Grosse, c eine noch von der Braktee umschlossene ge-

orfhete Blume, d die Braktee in kunstlich ausgebreitetem Zustande, dar.

Figur i zeigt den Kelch und die Blumenkrone, ersteren mit kunstlich

auseinander gebogenen Blattchen, denn im naturlichen Zustande umwickeln
sich dieselben mit den eingerollten Randern gegenseitig; dann e ein Kelch-
blatt, kunstlich ausgebreitet, g ein Kelchblatt nebst Fruchtknoten und Griffel-,

h die Narbe. Die Figuren b—g, sowie i in naturlicher Grosse, h vergrossert.

Die Obstkultur in Topfen.

Von F. Knhnel in St. Petersburg.

Dem grossen Aufschwung gegenuber, welchen die Obstzucht dank viel-
settiger Aufmunterungen durch Wort und That erfahren, darf man sich wohl
wundern, dass die Obst-Kultur in Topfen, besonders in den rauhen Klimaten,
noch so wenig gewurdigt, von Vielen sogar als uberflussige Spielerei bctrachtet
wxrd, wahrend im westlichen Europa, wo die Natur ohne menschliches Zu-
thun schon viel reichlicher spendet, dieser Kultur seit Jahrzehnten die grosste
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Urn so mehr sollte dies im Osten und
Norden der Fall sein, wo der Zucht besserer Sorten im Freien oft die grossten
bchwiengkdten entgegenstehen.



Fig. II. Vriesia gracilis G;
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»Es fiel ein Reif in der Friihlingsnacht« und Tauschung waren abermals

die guten Aussichten, die man auf ein gesegnetes Obstjahr haben konnte.

— Wie oft ist dies der Fall! — Da hat man dann seine Topforangerie im

geschiitzten Hinterhalt als Reserve, welcher der alte bose Feind aller Garten-

kultur nichts anhaben konnte.

Wo die allzulange und strenge Herrschaft des Winters die Obstzucht

im Freien aber wirklich unmoglich macht, ist die Topf-Kultur, abgesehen

von der kostspieligen Treiberei, noch das einzige Mittel, sich in den Besitz

frischer, selbstgezogener Fruchte zu setzen.

Wer je eine grosse Kollektion Topfobst-Baumchen zur Zeit der Bliithe,

oder mit den verschiedensten herrlichen Fruchten beladen gesehen hat, wird

sie, was ihren dekorativen Werth anbelangt, selbst den Kindern siidlicherer

Zonen, welche seit Jahrhunderten als Zierden unserer Garten betrachtet

werden, an die Seite stellen.

Auch dem Laien, welcher sich noch wenig mit Pflanzenpflege beschaftigte,

kann die Topfobstkultur eine Quelle vielen Vergniigens und freudigen Ge-

nusses werden. Lassen sich doch solche Baumchen in Miniaturausgabe ohne
grosse Umstande uberall hinbringen, wo es angenehm oder nutzlich erscheint.

Mit saftigen, wohlausgebildeten Friichten beladen, konnen sie direkt auf die

Tafel wandern, wo sie wohl nicht leicht von einer andern Dekoration iiber-

troffen werden. Eine grossere, angenehmere Ueberraschung konnte wohl
kein Gastgeber seinen Gasten bereiten, als die, sich zum Nachtisch tadel-

lose Friichte mit der grossten Bequemlichkeit selbst pflucken zu konnen.
Vor alien Dingen aber ist diese Kultur herrschaftlichen Gartnern zu

empfehlen, welche bei dem heutzutage so grossen Ueberfluss an Stellenmangel
und Gartnern sich die Gunst ihrer Herrschaften zu erhalten wiinschen. Ein
Umstand, welcher gewiss weder durch die schonsten Teppichbeete, die

feinsten Bouquets oder die schmackhaftesten Gemiise so vollkommen erreicht

werden mochte.

Was die Kultur des Topfobstes anbelangt, so ist sie keineswegs schwierig.

Ohne in Besitz kostspieliger Treibhauser zu sein, lasst sich durch nachfolgende
Methode Obst bedeutend friiher erzielen, als es selbst in giinstigem Klima
im Freien moglich ist, und dies ist ein grosser Vortheil, der besonders schwer
in die Wagschale fallt.

Fertige, zum Fruchttragen geeignete Topfobstbaumchen sind bereits auch
in mehreren deutschen Handelsgartnereien zu haben, indessen kann Jeder
sich in Zeit von zwei Jahren diese selbst heranziehen.

Wie Schreiber Dieses aus eigner Anschauung und Erfahrung in Belgien,
Frankreich und England konstatiren kann, wird dort das folgende Verfahren
mit ausgezeichnetem Erfolg angewandt.

Pfirsich- und Aprikosensteine werden im Herbst in gewohnliche Hyacinthen-
topfe zu je 1 Stuck gelegt, worm sie an jedem beliebigeren warmeren Ort bis
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zum Fruhjahr aufgehen werden, sodass sie bereits im ersten Sommer die

veredlungsfahige Starke erlangen.

Die Hohe, in welcher veredelt wird, richtet sich nach der Grosse und
Gestalt, welche die zukunftigen Baumchen erhalten sollen, und wechselt von
10—50 cm. Nicht nur die Veredlung, sondern die ganze fernere Behandlungs-
weise muss entsprechend eingerichtet werden, um Baumchen, wie die Chinesen
sie in kleinster Form von kaum 50 cm Hohe ziehen , zum Fruchttragen zu

bringen. Am zweckentsprechendsten wird die voile Baumhohe einen Meter
und etwas dariiber betragen konnen.

Will man Baumchen in Pyramiden- oder Saulenform erziehen, so wird

tiefer veredelt, als bei beabsichtigter Kronenform; da Kronen, in der be-

treffenden vollen Stammhohe veredelt, leichter zwergartigen Wuchs be-

halten.

Das Propfen ist in diesem Falle dem Okuliren und Kopuliren vorzuziehen

und kann wahrend des Winters im Warmhause ausgefuhrt werden, wo die

Stammchen keine andere Pflege verlangen, als andere holzartige Pflanzen

wahrend derselben Periode.

Um Pyramiden und Saulen zu ziehen wird im Herbst nach der Veredelung

der Trieb auf die Halfte seiner Lange zuruckgeschnitten, und hat man darauf

zu achten, dass das oberste, zur Verlangerung bestimmte Auge der zu-

kunftigen Form entspricht. Fur die Pyramide geniigen sechs Augen, wahrend
man fur Saulenform moglichst viele in gleichen Abstanden wiinscht, und

daher etwas langer schneidet. Von diesem ersten Schnitt hangt die zu-

kunftige Form des -Baumchens ab. Er kann schon wahrend des ersten

Sommers ausgefuhrt werden, wenn sich der Trieb gehorig entwickelt hat.

Hierdurch gewinnt man ein voiles Jahr, da in demselben Sommer die daran

befindlichen Augen abermals austreiben und sich bis zum Herbst vollkommen

entwickeln konnen.

Im zweiten Jahre wird fortgefahren rationell auf Form zu schneiden.

An den untern Theilen werden sich bereits Fruchtaugen entwickeln, welche

aber besser zu unterdriicken sind.

Bei jedem Schnitt wird in grossere Topfe gepflanzt, sodass dieselben

beim dritten Male bereits einen Durchmesser von 25 cm haben. Bei dem

jedesmaligen Verpflanzen werden auch die Wurzeln stark zuruckgeschnitten,

um sie zu zwingen, sich ebenfalls zu verzweigen, worauf viel ankommt, da

nur ein reiches, gleichmassiges Wurzelvermdgen das voile Gedeihen der

oberen Theile herbeifuhren kann. Nur nahrhafte, bindende Erde ist ver-

wendbar.

Die fernere Behandlung besteht im Pinciren (Auskneipen der Spitze der

einzelnen Triebe in krautigem Zustande).

Durch diese Manipulation, welche von Vielen noch nicht ausreichend

gekannt oder geubt wird, hat man es nicht nur in der Gewalt eine gleich-



massige Entwicklung der Triebe zu befordern, sondern man kann das

Baumchen auch veranlassen den ferneren Trieb zu massigen, und seine Kraft

der nun gewunschten Entwicklung von Fruchtknospen zuzuwenden.

Auf dem Pincement wahrend der Vegetation beruht das Hauptkunststiick

der franzosischen Formbaumziichter.

Wahrend der Bluthezeit der Baumchen sind diese an moglichst hellen

luftigen Stellen im gewohnlichen Kalthause zu placiren, wo sie einen reizenden

Anblick gewahren. Spater kann man sie mit den iibrigen Pflanzen ins Freie

bringen oder den nun gewonnenen Platz im Hause zu ihrer Aufstellung

benutzen. Hier werden sie bei einigermassen aufmerksamer Pflege reich-

licher lohnen, als ihnen selbst zutraglich ist. Kann man ihnen ein eignes

Haus widmen, so ist der Erfolg noch bedeutend sicherer.

Verpflanzt wird in spateren Jahren je nach Befinden in grossere Topfe,

da der Holztrieb sonst ganz und gar aufhoren wiirde. Auch geniigt es, die

Erde nur theilweise zu erneuern und dafiir ofter einen starken Guss mit zu-

bereiteter Jauche zu geben. Zu einem wahren Universalmittel wird dieselbe,

wenn sie, wie von englischen Kulturmeistern (auch fur andere Gewachse),

stark erwarmt verabreicht wird.

Feuchthalten von oben und unten wahrend des Wachsthums ist die haupt-

sachlichste Bedingung. Das Spritzen darf nur zur Zeit der Bliithe und bei

herannahender Fruchtreife eingestellt werden.

Ebenso werden Pflaumen und ihre Stammverwandten, Birnen und Aepfel-

baumchen behandelt, nur dass erstere am besten auf Schlehe, Birnen auf

Quitte und Aepfel auf Doucin veredelt werden.

Die ubrige Behandlung ist die gleiche, und lohnen besonders Birnen

und Aepfel die Pflege durch alljahrlichen , oft massenhaften Fruchtansatz,

welchen man theilweise ausbrechen muss, urn die Baumchen nicht vor der

Zeit zu erschopfen und recht grosse, ausgebildete Fruchte zu erlangen.

Durch aufmerksame Pflege, sowie durch das Fernhalten von Uebelstanden,

welchen im Freien gar nicht abzuhelfen ist, wird man von seiner Topf-

orangerie, sogar grossere, schonere und iiberhaupt werthvollere Fruchte er-

ziehen, als von Hochstammen.

Haben sich die Baumchen nach vielen Jahren erschopft oder sind sie zu

umfangreich geworden, so ist es immer noch moglich sie an giinstigen

Stellen ins freie Land zu pflanzen, woselbst sie aller Wahrscheinlichkeit

nach forttahren werden, die vorhergegangene grossere Pflege zu lohnen.

Auf diese oder ahnliche Weise ist jeder denkende, erfahrenere Gartner

oder Gartenfreund im Stande sich selbst den schonsten Erfolg vom Obstbau
zu sichern. Wahrenddem man beim Pflanzen ins Freie gewohnlich nur fur

kunftige Generationen sorgt, kann man durch richtig geleitete Topfkultur
binnen einigen Jahren die Fruchte seiner Arbeit (im buchstablichsten Sinne
des Worts) geniessen, und hat nebenbei noch den grossen Vortheil Prufungen



Es ware in vieler Beziehung gewiss nur als ein Fortschritt zu bezeichnen,

wenn fur die sich bereits iiberlebt habenden wirklichen Orangerien, die ewig

krankeln und nur gelbe Blatter und ungeniessbare, saure, kleine Fruchte

hervorbringen, Topfobst herangezogen wiirde, welches sich im Friihjahr mit

Bliithen bedeckt, im Sommer im iippigsten, dunkelglanzenden Laubschmuck

prangt und bis in den Winter hinein kostliche Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen,

Reineclauden, Mirabellen, Feigen, Birnen und Aepfel tragt — Der Gartnerei

offnet sich in der Topfobstkultur cin zwar nicht ganz neues, aber sehr er-

giebiges Arbeitsfeld, auf welchem die Pomologie mit reichem Erfolge ar-

beiten kann.

Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Wenn auch von den Arten der Gattung Asarum keine einzige in alpine

Hohen steigt, so haben die aussereuropaischen Arten doch ein gewisses Anrecht

bei der Kultur der Alpinen erwahnt zu werden, da sie ihrer ganzen Tracht

und Wachsthumsweise nach fur den Steinhiigel sich ausgezeichnet eignen.

Dabei besitzen sie theilweise so originelle Bliithen, dass sie sich manchen Orchi-

deen wiirdig zur Seite stellen. Die frappirendste Bliithe besitzt Asarum japo-

nic um S. Z. (A. grandiflorum hort.). Das grosse, sehr kraftige, reich weiss

und braun gezeichnete Blatt erinnert an Cyclamen africanum; fast sitzend

erscheint am Grunde, zwischen den Blattern, die bis wallnussgrosse Knospe

und offnet sich in eine gradezu unheimlich aussehende Bliithe, deren drei

braunschwarze, spitze Lappen einen tiefen schwarzen Schlund umschliessen,

welcher in den eigentlichen Bauch der Bliithe hinabfiihrt, in dessem Grunde

die Staubfaden und der Stempel sitzen. Es liegt ein so eigener Reiz in

diesem breitgahnendem schwarzem Schlunde, dass die Bliithe immer ein

Effektstuck ersten Ranges ftir alle Beschauer ist. Die Pflanze ist in Mittel-

deutschland winterhart oder begnugt sich mit leichter Decke. Asarum cana-

dense L. ist unter alien Verhaltnissen hart, seine hellbraunrothen Bliithen-

lappen fassen eine weisse Bliithenrohre ein; da die Bliithen aufrecht stehen,

nicht wie bei A europaeum nicken, kommt die immerhin eigenthumliche

Bliithe zur vollen Geltung Beide Arten lieben festen, lehmreichen und dabei

doch humosen Boden und ziehen den Halbschatten der vollen Sonne vor.



Unser einheimisches A. europaeum L. verdient voile gartnerische Be-

achtung, weil es die einzige immergriine Staude ist, die auch in tiefem

Schatten noch gedeiht. Besonders als Einfassung und Rabattenpflanze fur

schattige Platze ist es nicht genug zu empfehlen, da es einen griinen Teppich

noch an so tief beschatteten Stellen schafft, an denen jede andere Unter-

vegetation abstirbt

Ueber die alpinen Daphne-Arten haben wir schon in voriger Nummer
(Seite 155) gesprochen, so dass wir hier nur nochmals an sie erinnern wollen.

Alle Arten: Daphne Blagayana Frey., D. Cneorum L., D. striata

Tratt, D. rupestris Leyb., D. alpina L , D. Philippii G. G. und

D. Laureola L. lieben in der Kultur voile Sonne. Sie gedeihen am besten

in nahrhaftem Boden mit etwas Haideerdezusatz und wollen in der Wachs-

thumsperiode reichlich gegossen und gespritzt sein. Die Vermehrung aus

Stecklingen und Samen geschieht meist ohne Schwierigkeit.

Das scrux et scandalum«, wie ENDLICHER die Weiden taufte, ist auch

in der alpinen und arktischen Region dem Grundsatze getreu, dass wo zwei

oder drei von ihnen zusammen sind, mindestens ein Bastard mitten unter

ihnen ist Die alpinen SALIX-Hybriden sind hauptsachlich durch A. V. KERNER'S

scharfes Auge heut so gesichtet, dass ENDLICHER seine Freude daran haben

wiirde. Gartnerisch sind die Weiden um so interessanter, je kleiner sie sind.

Daher sind Sal ix polarisL., S. herbaceaL, S. retusaL., S serpylli-

folia Vill. und S. reticulata L., — fur welche KERNER die im Bluthenbau

von Salix wesentlich abweichende Gattung Chami tea schuf — immer der

Anerkennung sicher, wenn sie auf der Steingruppe ihre winzigen Stammchen
dem Boden angepresst zeigen oder gar im Schmucke junger Blatter und

Bluthen erscheinen. Salix Myrsinites L., S. arbuscula L., S. hastata L.

und Verwandte haben die Untugend im Garten ihren alpinen Wuchs rasch

abzulegen, und zu meterhohen Buschen zu werden. Am meisten behalt noch

S. Lapponum L. ihren Charakter bei.

Die schonste aller Weiden aber ist Salix lanata L., deren mehr als

daumendicke, bis 8 cm lange mannliche Katzchen im reinsten Gold schimmern.

Das in der Jugend weisswollige Blatt wird spater hart und oberseits glanzend

dunkelgrun. In Kultur kenne ich S. lanata erst seit drei Jahren. Sie wuchs
— von Prasident SctlLUYTER im Juli lebend aus Lappland gesandt — sehr

schwer an. Fast drei Viertel der Exemplare starben ab, aber die iiberlebenden

gedeihen und werden sich wohl gleich alien anderen Weiden leicht aus Steck-

lingen vermehren. Alle alpinen Salix lieben Sonne und dabei ausreichende,

aber nicht stagnirende Feuchtigkeit.

Die Polygoneen (Oxyria, Polygonum, Rumex) verlangen nahrhafte

tiefgrundige Erde, Licht und Wasser, und sind durchweg leichte und dank-
bare Wachser, besonders Polygonum viviparum L. gedeiht unter alien

Verhaltnissen. Sehr zierlich im Blatt und allerliebst im Schmuck seiner
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rosenrothen Bluthenahren ist P. vaccinifolium Wall, vom Himalaya, aber

leider schon in Schlesien nicht winterhart.

Rumex alpinus L. passt nur fur grosse Beete oder als Vorpflanze vor

niedriges Geholz, und wer seine Steinpartie lieb hat, der sehe darauf, dass

kein Rumex scutatus darauf kommt. Die Quecke ist diesem Sauerampf^r

gegenuber ein harmloses Unkraut, so durchschiessen seine unterirdischen

Auslaufer in kurzer Zeit das Terrain, die gesammte iibrige Vegetation dabei

verdrangend und erstickend.

Den unwesentlichen Wegebreit-Arten (Plantago alpina L. und P. at rat a

Lam. oder P. montana Hoppe.) schliessen sich die »Schlernhexc, (Ar-

meria alpina L. und die reizenden Acantholimon-Arten Kleinasiens und

des sudlichen Kaukasus an, welche gegen stagnirende Nasse und zu wenig

Licht sehr empfindlich sind. Besonders die Acantholimon gehoren zu

denjenigen Pfianzen, welche von der Sonne direkt gebraten werden wollen,

um zu gedeihen.

»Syrischen Salbols Duft spendet der nordische Speik* singt Pk IILF.R,

wobei der Druckfehlerteufel Speik natiirlich in Speck verwandelt hat. Der

echte Speik ist Valeriana celtica L , welche in Steiermark noch heut

gegraben und seiner angenehm starkduftenden Wurzel wegen hochgeschatzt

und gehandelt wird. Die Zunft der Speikgraber, welche einst centnerweise die

Nardenwurz grub, ist heut allerdings verschwunden und nur noch durch ein-

zelne Wurzelgraber vertreten, aber der kostliche Narden hat im Orient noch

viel Liebhaber, wenn auch sein Preis durch das Patschouli und ahnliche

»Ditfte« sehr herabgedruckt worden ist. Valeriana celtica wachst ahnlich

wie in der Ebene V. dioica auf sumpfigen Wiesen (bei 12— 1500 m) und

liebt auch in der Kultur Feuchtigkeit, reichen Humusgehalt der Erde und

Halbschatten.

Viel schoner und dankbarer gedeihend sind Valeriana supina L. aus

den Alpen — die ahnliche V. saliunca All. geht dagegen meist rasch ein

im Garten — und V. globulariae folia Ram. aus den Pyrenaen, die ge-

schlossene griine Rasen mit sehr zarten, weissrosaen Bliithenkugeln bilden.

Sie lieben Sonne, Lauberde und im Treiben viel Wasser, wahrend sie aus-

gewachsen gegen Wasser sehr empfindlich sind und gern stammfaul werden.

Unter den Dipsaceen ist der niedrig halbstrauchige Pterocephalus

Parnassi — durch Thom. Pichler vom hohen (bithynischen) Olymp herab-

geholt — weitaus die schonste. Die grossen, weisslich-lilaen Bluthen sitzen

kurzgestielt auf der zarten Laubmasse und zieren sonnige Felspartien un-

gemein. Die Pflanze ist in den Garten noch selten, obgleich sie aus Steck-

lingen leidlich und aus Samen leicht zu vermehren ist. Scabiosalucida

Vill. und S. vestina Facch. (Val Vestino) gedeihen leicht und sind sehr

dankbare Bliiher.

Aus den nach Dutzenden zahlenden alpinen Compositen sind wohl viele



Arten interessant, aber nur wenige schon. Sie verlangen alle Lehmzusatz im

Boden, viel Licht und sind meist gegen zuviel Wasser sehr empfindlich.

Ausser dem Edelweiss (Leontopodium alpinum), ohne welches eine

Alpenpflanzenanlage gar nicht zu denken ist, erregt besonders der duftige

Edelrauten (Artemisia Mutellina Vill.) das Entzucken aller Sachverstan-

digen. Beide Pflanzen sind in der Ebene typisch zweijahrig, verlangen daher

fortwahrend Nachzucht aus Samen, die am besten durch Topfaussaat geschieht.

Die Keimlinge miissen rasch pikirt und abgehartet werden, sonst faulen sie.

Einmal an Licht und Luft gewohnt, konnen sie zuviel Sonne nicht erhalten,

werden im Gegentheil ihren alpinen Vorbildern immer ahnlicher je mehr sie

durch die Sonne gewarmt werden. Gutes Edelweiss muss auch in der Ebene

leuchtend weissfilzig sein, was es auch uberall da wird, wo es Sonne genug

hat. Sowie es Schatten bekommt, schwindet der Wollfilz und die griine

i auch in den Alpen an

Garten keine Folge des

1 geschatzten Edelraute

nit id a Bert. (Schlern),

rorziiglich gedeihen und

rut wachst Art. spicata,

und A. nana wird, vom Gletscherrande in's Thai gebracht, in kiirzester Frist,

wie schon erwahnt, zur gemeinen Art. campestris. Artemisia nitida ist

von alien Arten die empfehlenswertheste, und nimmt sogar mit gewohnlichem

Gartenboden vorlieb, wenn nur die Sonne darauf voll einwirken kann. Ihre

wirklich prachtigen Zwergbusche wiirden auch fur Teppichbeete und Borduren

von hohem Werth sein.

Die Gattung Achillea bietet im Wesentlichen vier Typen alpiner

Formen. Die in alpiner Lage oft dunkelrothe var. alpestris der A. Mille-

folium (als A. sudetica Opitz besser als eigene Art, denn als Form von

A. Millefolium aufzufassen) nimmt im Garten — obgleich ihre trennenden

Merkmale sich nicht verwischen — Grosse und Tracht der gemeinen Schaf-

garbe an, so dass ihre Kultur nicht empfohlen werden kann. Ebenso ist die

niedliche gelbbliihende A. tomentosa L. nur fur Sammler von Werth,
sowie der merkwiirdige Bastart A. Trautmanni Stein (A. pyrenaica X
tomentosa), welcher 1875 *n Nikolausdorf auf der damals ausgezeichneten
Alpenpflanzenanlage des Rittergutsbesitzers TrAUTMANNS entstand. (Leider
ist im Laufe der letzten zehn Jahre diese Anlage mit dem Wegzuge ihres

Besitzers eingegangen und zahlreichen sehr schonen und seltenen Alpinen
damit der Lebensfaden abgeschnitten worden, was urn so mehr zu bedauern
ist als TRAUTMANN bis zum Ende der siebziger Jahre dort mit ebensoviel
Gliick als Geschick seine Alpinen pflegte. Die 'Nikolausdorfer Sammlung

Blattfarbe tr itt vor. Dieses Griinwerden siieht

schattig stehendem Edelweiss, s dass es also

tiefen Standortes ist.

Der urnicheinbar s GerucheS Wi

reihen sich als viel schonere Formen Art CPU

A. pedem.)ntana Balb. (Pie:mont) und A.

Nevada) an, welche in trockner , sonniger Lag

prachtig zarte silbenv eissr Hiische bilden. Vitenif



barg zahlreiche Seltenheiten ersten Ranges, deren Verb t f U k It ir sehr

zu bedauern ist, aber auch Pflanzen haben gleich ihren Pflegern oft ihr letztes

Gliick und ihren letzten Tag.) Achillea (Ptarmica) alpina ist gleich alien

ihren Verwandten eine steife, jeder idealen Linie entbehrende Staude und

nur allenfalls in ihrer gefullten Form als Bindematerial von einigem Interesse.

Sie wird im Garten meterhoch und sieht nie schon aus. Dagegen ist die

silberblattrige Achillea Clavennae L. und die ihr sehr nahestehende

A. argentea Vis. eine Perle fiir jede Steinpartie. Elegante Tracht, die

hiibsche Form der seidigen, silberglanzenden Blatter, Geniigsamkeit ohne

Gleichen in den Kulturanspriichen und auch im Garten lange Lebensdauer

vereinigen sich zur Empfehlung dieser Arten. Die Kreuzungen der A. Cla-

vennae mit andern alpinen Arten sah ich noch nicht in den Garten und die

hochalpinen A. moschata Wulf., A. atrata L., A. Clusiana Tsch.,

A. nanaL, sind zvvar sehr niedliche Pflanzchen, gedeihen aber in der Kultur

schlecht. Nur A. atrata biirgert sich allenfalls ein. Diese letzteren Arten

lieben Lehmzusatz, wollen in Felsspalten odor zwischen Geroll kriechen und

vertragen keine stehende Feuchtigkeit.

Sehr nette Pflanzen zur Bildung dichter, eleganter Blattrasen, liefert die

Gattung Homogyne, deren leichtest wachsende Arten H. discolor und

H. alpina sind. Die schonen Saussurea- Arten wachsen meist gut, nur

grade die beste, S. pygmaea Spr. , will im Garten nicht recht fort. Sehr

schwierig wachsen die weissblattrigen Senecio Arten der Alpen, besonders

S. incanus stirbt meist trotz aller Pfiege bald ab. Ausserordentlich dankbar

und schon ist dagegen der S. pulcher A. Gr. von den Rocky mountains,

dessen sehr grosse, schon violette Sterne im spatesten Herbst erst ihre

Pracht entfalten, wenn alle iibrige alpine Vegetation langst zur Ruhe ge-

gangen ist.

Was nun die Pfiege der Hauptcomposite der Alpen, des Edelweiss, an-

betrifft, so stehen zwei Wege offen. Entweder man kauft frisch gesammelte

Stocke im Herbst zur nachstjahrigen Bluthe, oder man zieht die Pflanze aus

Samen. Ist der gekaufte Busch nicht zu stark, so wachst er sicher und bringt

dann im nachsten Jahre seine Sterne; im Allgemeinen aber ist Anzucht aus

Samen vorzuziehen. Der feine Same wird sehr leicht zugedeckt und keimt

im Topfe — ohne Unterwarme — sehr rasch. Die kleinen Pflanzchen pi-

kiren wir sofort und verpfianzen sie nach 8—10 Wochen in Holzkasten mit

humoser, aber etwas gediingte Erde. Im Herbst oder FrLihjahr werden dann

die jungen Pflanzen an ihren bestimmten Platz ausgepflanzt, der aber vollste

Sonne haben muss. Edelweiss vertragt nicht nur sondern liebt derbe Dosen

Kuhdiinger. Die Pflanzen werden saftiger, intensiv gefarbt, und die Bluthen-

sterne sehr gross. Das Vergrauen und Vergriinen der Leontopodium-

Sterne kommt nur von schattigem Standort her, nicht von zu fettem Boden.

Die industribsen Senner Tirols ziehen nicht selten Edelweiss in Beeten urn
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ihre Sennhiitten, auf meist schwer gediingtem Boden, und es bleibt dort

kreideweiss. Die weissen Sterne sind frisch und getrocknet ein sehr ge-

fragter, gut bezahlter Artikel. Da das Sammeln in den Alpen oft unbequem
ist, haben die praktischen Senner sich Kulturplatze geschaffen.

In Tirol ist ubrigens eine Ausrottung des Edelweiss undenkbar. In

Nord- und Central-Tirol relativ selten, geht das Edelweiss in den Sudalpen
tief herab und wird stellenweise zum Wiesenunkraut.

Die Glockenblumen der Alpen sind am besten vertreten in Campanula
alpina und C. barbata, welche beide schweren Boden, viel Spritzen und
viel Licht verlangen. Leider sind beide Arten nur zweijahrig und verlangen

fortwahrende Nachzucht. Die originellste Bliithenform hat C. Zoysii, die

dunkelste Glocke C. pulla, der dankbarste Bliiher ist C. tirolensis Schott.
Nym. et Kotschy

, deren zart hellblaue Glockchen in ungeheuren Massen sich

entfalten. C. Zoysii Wulf., C. Raineri Perp. und C. Morettiana Rchb.
wachsen recht schlecht, alle anderen Arten, darunter auch die sehr dankbare
C. muralis Portschlg. um so besser. Alle lieben schweren Boden, mit

Steinen untermengt, und vollste Sonne. Phyteuma comosum ist mit

seinen phantastisch gehornten, kugelrunden Bluthenkopfen eine sehr eigen-

artige Pflanze, welche im Freien meist eine einzige sehr tiefgehende Pfahl-

wurzel hat — ich sah daumendicke, meterlange Riibenwurzeln. Diese Wurzeln
sind unversehrt gar nicht zu erlangen und in der Gartenkultur gehen daher
neun Zehntel von Phyteuma comosum bald nach dem Sammeln zu Grunde.
Auch die anderen hochalpinen Arten wachsen meist schlecht, aber immer
noch besser als die in der Bliithe so schonen Edraianthus-Arten. Friiher

war nur Hofgartner Malv in Wien in der Lage mit Edraianthus brilliren

zu konnen Malv veredelte die Edraianthus auf Wurzelstucken von
Campanula rapunculoides und erzielte damit gute Pflanzen.

.
Jetzt wird

Edraianthus allgemein aus Samen gezogen und gedeiht dabei gut, besonders
E. dalmatic us. Alle Edraianthus verlangen absolute Trockenheit zur
vollen Entfaltung. Die Bodenmischung ist gleich, nur darf sie nicht zu leicht

sein und wird mit Erfolg mit zahlreichen Steinbrocken (Kalk!) gemengt.

Die Ausschmuckung des Parkgartens mit ausdauernden Blattpflanzen.

Von Hofgarten-Tnspektor Jager in Eisenach.

Wer seinen landschaftlich angeiegten Garten (Parkgarten) auch mit
malerischen*), grossen BlattpHanzen schmiickt, zeigt dadurch einen verfeinerten
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Geschmack, welcher sich iiber das Niveau der Teppichgartnerei erhoben hat.

Selbstverstandlich darf der Garten nicht so mit Blattpflanzen iiberfiillt werden,

dass die leuchtenden Farben der Blumen gegen das Griin der Blattpflanzen

zurucktreten. Viele Gartenbesitzer benutzen diesen malerischen Pflanzen-

schmuck wirklich aus Wohlgefallen daran, wahrend andere es aus Mode thun.

Denn wirklich waren die Blattpflanzen jeder Art einmal so in der Mode,

dass die Blumen dagegen zurucktreten mussten. Wenn ich zur Aufnahme

dieses Pflanzenschmucks denParkgarten hervorhebe, dessen malerischen Formen

er sich harmonisch anschliesst, so will ich damit nicht sagen, dass er im

regelmassigen Garten ganz auszuschliessen sei. Hat letzterer grossere Rasen-

stiicke, so werden einige schone grosse Blattpflanzen wohlthuend gegenuber der

allgemeinen Symmetric wirken; uberdies haben einige Arten ornamentalen

Charakter, schliessen sich also ungezwungen der allgemeinen Symmetric an.

Gartnereien mit Gewachshausern und andern Kulturmitteln haben eine

viel grossere Auswahl von schonen Blattpflanzen, als Garten ohne diese

Hilfsmittel. Aber auch fiir diese Garten giebt es eine grosse Auswahl von

schonen, zum Theil imponirenden Blattpflanzen, welche entweder mit geringer

Miihe alljahrlich aus Samen gezogen werden, daher auch billig anzukaufen

sind, oder welche perenniren und so zu sagen fast ohne Pflege gedeihen.

Indem ich von den ohne besondere Hilfsmittel zu ziehenden einjahrigen Blatt-

pflanzen beispielweise nur Ricinus, Cannabis, Zea, Solanum, Datura und Ni-

cotiana nenne, will ich die schonsten im Freien ausdauernden Blattpflanzen

ausfiihrlich besprechen.

Vorher aber wiederhole ich, was ich schon ofter ausgesprochen habe,

dass es eine Thorheit ist, wenn der Besitzer eines einfachen Gartens ohne

Gartner und Gewachshauser alles nachmachen will, was Gartner mit Gewachs-

hausern thun. So ist es z. B. Mode geworden, dass solche Gartenfreunde

ebenfalls Musa Ensete im Garten haben wollen, sich mit der Anzucht und

Ueberwinterung abqualen und dennoch keine Freude daran erleben; oder

wenn sie meinen, ihr Garten musste durchaus einen ausgepflanzten Eucalyptus

globulus haben, iiber welche (unter passenden Verhaltnissen allerdings schone)

Pflanze dem Publikum so viel Unwahres gesagt worden ist. Man beherzige

nur den kostlichen Spruch: »Eines schickt sich nicht fiir Alld

Obschon ich in der folgenden Aufzahlung der im Parkgarten zu verwen-

denden Blattpflanzen nicht alle geeigneten genannt, manche vergessen haben

mag, so ist deren Anzahl immer noch so gross, dass eine kleine Auswahl

geniigt, wenn keine Ueberfiillung eintreten soil. Selbst ein sehr grosser Park-

garten konnte nicht alle aufnehmen, ohne den guten Geschmack zu verletzen.

Hierzu kommt noch, dass mehrere der genannten Pflanzen nicht in jedem

Boden, nicht in jeder Lage so gedeihen, dass sie eine wirkliche Zierde bilden,

denn Blattpflanzen sind nur schon, wenn sie sich in grosster Vollkommenheit

und Ueppigkeit ausbilden konnen. Da eine Rangordnung nach der Schonheit



kaum durchzufiihren ist, so soil die alphabetische Reihenfolge eingehalten

werden. Der kurzen Beschreibung sollen Kulturandeutungen folgen.

Acanthus, Barenklau. Alle Arten haben schone, tief gelappte, iiber-

gebogene Blatter, die grossten aber besitzt die Abart von A. mollis, vvelche

den Namen A. latifolius oder lusitanicus fiihrt. A. spinosus hat ebenfalls

sehr grosse Blatter, aber da sie tiefer und spitziger gelappt sind, so erscheinen

sie weniger voll und dekorativ. Die Blatter stehen mehr aufrecht, als bei A.

mollis und seinen Formen. Die Acanthus halten unter guter Bedeckung in

Mitteleuropa im Freien aus, aber man kommt eben so weit, wenn man die

Pflanzen frostfrei durchwintert und jedes Jahr auspflanzt, wobei man den

Vortheil hat, dass man dabei neue dungerreiche Erde geben kann A. spi-

nosus scheint mehr Kalte zu vertragen, wenigstens kenne ich ein seit Jahren

unbedeckt im Freien stehendes Exemplar, welches tiber i m Durchmesser

und eine Grosse erreicht hat, wie ich von A. mollis noch keines gesehen.

Die Acanthus lassen sich leicht aus Samen erziehen, der meist gut keimt,

und es erreichen Samenpflanzen schon im zweiten Jahre eine schone Grosse.

Acorus Calamus, Kalmus. Diese ursprunglich in Asien heimische, jetzt

aber iiberall in flachen, stillen Wassern eingeburgerte Pflanze kann ihrer Natur

nach nur im Wasser und an niedrigen Ufern mit lockerem Boden angepflanzt

werden. So malerisch sie aber auch hier mit ihren langen tibergebogenen

schwertformigen Blattern wirkt, so wird sie doch von der zum Verwechseln

ahnlichen falschen Kalmuspflanze, Iris Pseudo-Acorus, an Schonheit iiber-

troffen, ist daher wohl entbehrlich.

Actaea racemosa hat grosse doppelt gefiederte, fein zertheilte Blatter

von ansehnlicher Grosse, welche sich allseitig schirmartig ausbreiten. Diese

Pflanze liebt Schatten und etwas feuchten Boden. Die in einem l—l^m
hohem, kerzengeradem, ungetheiltem, traubenfdrmigem Bluthenstande erschei-

nenden weissen Bliifhen sind unansehnlich, dagegen die erst rothen, spater

fast schwarzen Beerenfruchte recht hiibsch. Diese Pflanze kommt nur ganz

frei auf Rasen stehend oder am Rande von hoheren Blattpflanzengruppen

zur Geltung.

Anemone japonica hat eine so schone Belaubung, so schon geformte

und frisch grime Blatter, dass sie auch ohne die schonen Blumen eine Zierdc

jedes Gartens ist. Besonders zeichnet sich darin die Spielart mit rein weissen

Blumen, welche unter dem Namen Honorine Jaubert bekannt ist, vortheilhaft

aus. In grossen Garten ist die Pflanze, welche kaum { m hoch wird, zu klein,

um einzeln zu wirken; in kleinen Garten dagegen konnen Biische von drei

Pflanzen vereint verwendet werden. Diese Anemone liebt Halbschatten, und
feuchten, reich mit Humus gemischten Boden. Macht man im Winter Wurzel-

stecklinge, halt die Pfianzchen warm und verpflanzt sie nochmals im April,

so bekommt man schon im ersten Sommer grosse Pflanzen.

Aralia spinosa ist zwar Baumchen, am schonsten aber, wenn sie alljahr-



lich im Herbst am Boden abgeschnitten wird. Die schonen doppelt gefiederten

Blatter erreichen dann cine Lange von § m, und nicht viel weniger in der

Breite. Zur Sicherheit gegen hohe Kalte ohne Schneedecke, gebe man eine

Bedeckung von Laub oder Moos. Die schonste, zugleich harteste verwandte

Art ist A. sachalinensis mit bis I m langen Blattern.

Arundo Donax, Baum- oder Klarinetten-Rohr. Dieses ausgezeichnete

Gras erreicht in Sudeuropa eine Hohe von 6— 8 m, in Mitteleuropa kaum die

Halfte dieser Hohe, ist aber auch so immer noch eine imponirende Pflanze.

A. Donax gleicht im Habitus ganz unserm, in stillen Gewassern wachsendem,

gemeinem Schilf, A. Phragmitis. Besonders schon, aber schwachwiichsiger

und zartlicher ist die Spielart mit weissbunten Blattern (A. Donax foliis varie-

gatis). Diese Schilfarten verlangen guten, etwas feuchten Boden, und gedeihen

besonders gut an nicht zu niedrigen Ufern, bei uns jedoch nicht an nassen

Stellen, wie in Sudeuropa. Man lasse die Pflanzen moglichst ungestort.

Muss eine Theilung vorgenommen werden, so steche man nur grosse Stiicke

mit Erdballen ab. Arundo Donax verlangt bei uns Bedeckung gegen hohe

Kalte.

Astilbe rivularis (Hamilt.) aus Nepal steht der Gattung Spiraea nahe,

gehort aber, wie Hoteia japonica zur Familie der Saxifragaceen*). Sie er-

reicht die Grosse von Spiraea Aruncus, baut sich aber ganz anders, viel

lockerer und konnte mit einem grossen Farnkraut, besonders Osmunda regalis,

verglichen werden Die dicht mit braunen Haaren besetzten Blatter werden

bis i m lang und breiten sich sehr aus. Die Bliithen machen wenig Effekt.

Unsere Pflanze kommt besonders einzeln in grossen Biischen zur Wirkung

und fallt durch die Aehnlichkeit mit einem Farnkraut und die bronzeartige

Farbe der Blatter und Blattstiele auf. Sie gedeiht nur auf feuchtem Boden,

besonders an Ufern iippig, und verbreitet sich durch Wurzelauslaufer leicht

mehr, als angenehm ist, vermehrt sich daher auch leicht.

Bocconia japonica (B. Jeddoensis, Macleya Jeddoensis) ist allbe-

kannt und imponirt durch ihre Hohe, welche auf gutem Boden 3—4 m erreicht,

sowie grosse, schon geformte Blatter mit weisslicherUnterseite. Einzelne Pflanzen

sehen etwas steif aus, sind zu gering im Durchmesser gegenuber der Hohe.

Man pflanze daher lieber mehrere Pflanzen so zusammen, dass sie einen Busch

bilden, oder auch grossere Gruppen, die aber kein Rundbeet bilden diirfen,

weil diese Pflanze gar keine Ausladungen hat, deshalb die Beete zu steife

Rander bilden, was durch buchtige (gelappte) Umrisse der Beete vermieden

wird. Einmal eingewurzelt , bildet unsere Bocconia massig dichte Gruppen.

Umpfianzen und Theilung bekommt ihr nicht gut, man fiille daher zur Diingung

im Herbst kurzen Mist oder diingerreichen Compost auf. Entstehen in der



Mitte der Gruppe leere Stellen, was nicht selten vorkommt, weil die Pflanze

sich nach aussen ausbreitet, so pflanze man stark Biische dazwischen.

Bocconia japonica bildet viele Wurzelauslaufer, welche entfernt werden miissen.

Der feine Samen keimt gut und schnell.

Cucumis (Cucurbita) perennis, die Staudenkiirbispflanze, hat das An-

sehen einer Kiirbispflanze mit grossen, gerundeten, graugriinen Blattern. Ich

sah sie nur einmal schon am Abhange vor dem Palmenhause im botanischen

Garten zu Berlin, wo sie von bedeutender Wirkung war. Sie muss im Winter

bedeckt werden. Pflanzen, die ich aus von HAAGE & SCHMIDT in Erfurt be-

zogenen Samen erzog, gingen mir im ersten Winter verloren.

Cynara Scolymus, Artischocke. Die Artischocke wurde vor 40—50
Jahren, als der verstorbene Oberhofgartner G. Fintilmann auf der Pfaueninsel

bei Potsdam diese Art Pflanzen in Mode brachte, vielfach in den Garten zur

Zierde angepflanzt, und in der That ist sie eine imponirende Pflanze. Die

tief eingeschnittenen gelappten Blatter werden bis 1 m lang und breiten sich

ubergebogen aus, so dass sie eine Becher- oder Vasenform bilden. Will man
die grossen schuppigen Knospen nicht als Gemiise benutzeri, so entwickeln

sich daraus grosse, distelartige, blaue Blumen. Man pflanze auf tief gelockerten,

stark gedungten Boden drei Pflanzen zusammen, so dass sie einen grossen Busch

bilden , oder bilde daraus grossere Gruppen, oder aber vermische sie mit andern

Blattpflanzen, wo die Artischocken an den Randern und Spitzen stehen miissen,

denn nur so kommen sie zur Geltung. In diesem Falle sind sie ganz be-

sonders geeignet, steife hohe Blattpflanzen zu umgeben. Es giebt mehrere

Spielarten von Artischocken, welche aber in der Form wenig von einander

abweichen. Die violette A. hat auch solche Blattrippen. Man erzieht die

A. gewohnlich durch Ableger, welche man von den alten Pflanzen ablost

und sogleich in das Freie pflanzt, aber wie Stecklinge behandelt, daher be-

schattet. Die Erziehung aus Samen wird angewendet, wenn man in der Nahe
keine Pflanzen bekommen kann. Die Artischocke ist selbst in milden Gegenden
von Mitteleuropa gegen Kalte empfindlich, wird daher allgemein im Winter

bedeckt, indem man Erde urn die Stocke haufelt und dariiber noch alten

Mist setzt. In der Mitte muss ein Strohbiischel angebracht werden, durch

welchen der Dunst abziehen kann, sonst faulen die Pflanzen. Im Ziergarten

geniigt auch die Bedeckung mit Moos oder Fichtennadeln, wenn man einen

kegelformigen Haufen urn die abgeschnittene Pflanze bildet. Fast geringere
Miihe macht das Aufheben der Pflanzen und Durchwintern in einem lichten

Keller oder tiefem Mistbeete. Bei der Erziehung aus Samen ist die Saat in

Topfe vorzuziehen.

Datisca cannabina. Diese noch wenig verbreitete obschon alte Pflanze
aus der nur aus wenigen Gattungen bestehenden Familie der Datisceae, ist

eine der schonsten Blattpflanzen uberhaupt und hat dadurch, dass sie im
Freien aushalt noch hoheren Werth. Sie bildet einen vielstengeligen Busch
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von 11—2 m Hohe und eben so viel Durchmesser, und hat fast das Ansehen
einer vielstammigen Hanfpflanze. Tritt man aber naher, so besteht doch
ein grosser Unterschied, denn die Blatter sind unpaarig gefiedert, mit 13—15
Blattchen, (am Hanf nur 3 zahlig), dunkelgrun und etwas glanzend. Besonders
tritt die Aehnlichkeit mit Cannabis bei bliihenden Pflanzen hervor. Die
weibliche Pflanze wird bei mir noch einmal so hoch, als die mannliche, welche
letztere uberhaupt weniger Zierwerth hat. Es sollen aber auch Pflanzen mit

beiden Geschlechtern vorkommen. Diese herrliche Pflanze muss frei auf

Rasen stehen und liebt tiefen, nicht trockenen Boden. Die Vermehrung durch

Theilung ist schwer, indem alle Stammchen aus einem Wurzelstocke ent-

springen. Stecklinge, wie von Erythrina und Dahlia (Georginen) ganz kurz

am Stocke abgeschnitten, bewurzeln sich unschwer. Die Anzucht aus Samen
ist leicht, aber nicht so leicht ist es, frischen Samen zu bekommen Man
saet in Topfe und sorgt dafiir, dass die Stecklinge im ersten Jahre stark werden,

denn sonst gehen sie selbst in frostfreien Kasten leicht verloren.

Dictamnus Fraxinella (D. albus L.), jene beliebte, schon bliihende

Staude mit wohlriechenden Blattern, ist auch vor und nach der Bliithe als

starke, vielstengelige Pflanze so schon, dass sie auch frei auf Rasen noch eine

gute Wirkung hervorbringt, Unsere Pflanze wird ohne Bliithenstengel wenig

iiber \m hoch. Die 15—25 cm langen Blatter sind paarig gefiedert, leder-

artig, dunkelgrun und oberseits etwas glanzend. Am schonsten wird Dictamnus

im Schatten auf etwas feuchtem Boden Die Pflanzen konnen wohl getheilt

werden, aber nie stark. Die Anzucht aus Samen ist langwierig, denn die-

selben liegen iiber ein Jahr in der Erde, wenn man sie nicht sogleich nach

der Reife saet.

Farrnkrauter. Die Anzahl der benutzbaren Farrnkrauter ist gross und

ihre Wirkung bedeutend. Da sie aber nicht in jedem Garten gedeihen, feuchte,

schattige oder halbschattige Platze verlangen, womoglich sich an waldige

Partien und Felsen anschliessen miissen, wenn ihr Charakter in der Land-

schaft gewahrt werden soil, so ist ihre Verwendung doch beschrankt. Ich

sehe deshalb von einer Beschreibung vieler Arten ab, und erwahne nur einige

der wichtigsten, grossten, welche in Gruppen von verschiedener Grosse,

seltener einzeln stehend, verwendet werden konnen.

Es sind zunachst unsere einheimischen Aspidium Filix mas, cristatum,

aculeatum, spinulosum, Asplenium (Athyrium) Filix femina (schoner als Filix

mas), Pteris aquilina (der hochste Farm, auf feuchtem Sandboden im Schatten

bis \\m hoch), Struthiopteris germanica (Straussfarrn) und Osmunda regalis.

Pteris aquilina und Struthiopteris breiten sich durch Wurzelsprossen (Stolonen)

sehr aus, sind daher schwer an einen bestimmten Platz zu fesseln. Von

Pteris kann man gewisse Gruppen durch Abstechen der Nebenpflanzen in

festen Grenzen halten, will man aber ein grosses Exemplar von Struthiopteris

zur Einzelnstellung, so dass auch der stammartige Strunk sichtbar wird, so muss
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man alljahrlich alle Stolonen am Stamme abschneiden. Struthiopteris ist

jedenfalls das ausgezeichnetste Farrnkraut des freien Landes und zeichaet

sich durch eine fast regelmassige Trichterform aus Die Blatter werden zu-

weilen iiber I m lang und haben ganz dicht stehende Fiederblattchen. Der

Straussfarrn liebt feuchten, aber durchlassenden Boden. In dem Parkgarten

um meine Wohnung fiillt Struthiopteris grossere Flachen ganz aus, formliche

Gebiische. Osmunda regalis, welche 2 m lange, dabei sehr breite, aber diinn

belaubte lang gestielte Blatter hat, die sich palmenartig ausbreiten, muss

ganz frei stehen, gedeiht aber nur in Siimpfen mit Humuserde.

Unter den fremden grossten Farrnkrautern verdient Onoclea sensibilis, mit

gelappt-gefiederten, sehr hellgrunen bis £ m langen Blattern einen bevorzugten

Plate im Schatten, gedeiht aber nur dicht am Wasser.

Ferula communis, gigantea, glauca und tingitana, thyrsiflora

u. a. Diese wenig kultivirten, alten Pflanzen aus der Familie der Umbelliferen

sind so eigenthumlicher Art, so fremdartig, dass eine Pflanze davon am rechten

Platze angebracht von ausserordentlicher Wirkung ist. Die sehr grossen, mehr-

fach gefiederten Blatter breiten sich sehr aus und bilden einen bis 2 m breiten

Busch. Die Blattchen sind fadenartig fein, blau- oder weisslich-griin, so dass

die Pflanze einem riesigen Federbusch gleicht. Die Bluthen sind, wie bei

alien Umbelliferen, unansehnlich. Als Bewohner Centralasiens und den

Mittelmeerlandern (F. communis) sind die Ferula gegen hohe Kalte empfindlich,

miissen daher gut bedeckt werden. Sie verlangen ferner einen warmen,

trockenen Standort. Da sich fur solche Platze nur wenige Pflanzen eignen,

so hat dadurch unser Ferula besondern Werth.

Hosta (in den Garten Funkia). Diese niedrigen, schon- und gross-

blattrigen Pflanzen aus Japan gehoren zu den schonsten Blattpflanzen und zieren

zugleich durch schone blaue, blass lila-rothe oder weisse Bluthen. Obschon alle

Arten schon sind, so genugen zur Einzelnpfianzung doch drei Arten. Hosta

Sieboldi (H. cucullata) mit den grossten Blattern von alien. Diese sind rundlich

herzformig, erreichen einen Durchmesser von 30 cm, und bilden mit den langen

Blattstielen Busche von iiber 1 m Durchmesser. Die Farbe derselben ist ein

schwer zu bezeichnendes weissliches Griin. Die Bluthen sind matt lila-rothlich.

Nur wenig kleinere, mehr zugespitzte, lebhaft dunkelgrune, glanzende Blatter

haben Hosta coerulea (H. ovata), mit schonen blauen Bluthen an 30—40 an

hohen Stengeln, sowie Hosta alba (H. subcordata) mit weissen Bluthen und

etwas hellgrunen Blattern. Beide werden durch Schonheit der Blatter noch

ubertroffen durch Hosta albo-marginata (H. marginata und H. cucullata

marginata mancher Garten). Die Blatter haben fast die Grosse, Form und

Farbe von H. coerulea, sind jedoch etwas langer und langgespitzt und haben

ringsum einen reinweissen Rand von iiber 1 cm Breite. Die Blumen sind

weisslich, lila gestreift, kleiner, als bei andern Arten. — Hosta lancifolia

hat kleine, schmale, kurzgestielte, daher steif aufrecht stehende, starkrippige



Blatter, dunkellilablaue zahlreiche Blumen. Noch kleinere Bliithen hat Hosta

undulata. Man kennt davon nur die weissbunt marmorirte und gestreifte

Form. Die beiden letzteren, sowie auch die iibrigen Arten, ausser H. Sieboldi

konnen zu Einfassungen benutzt werden. Durch mittelgrosse hellgriine Blatter

und grosse, rein weisse, duftende Bliithen, zeichnet sich H. grandiflora aus.

Die Hosta lieben guten, tief lockeren, nahrhaften, nicht trockenen Boden

und eine schattige Lage. In voller Sonne stehend, verbrennen bei plotzlichem

Sonnenschein und ungewohnlich heissen Tagen nach triiben Tagen die Blatter

und werden unansehnlich. Da man die Hosta nicht gern oft umpflanzt, so

macht sich ofter eine Erneuerung der Erde im Bereich der Wurzeln und

Diingung mit kurzem Mist nothig. Sie treiben erst im Mai, und miissen,

wenn es um diese Zeit trocken ist, einmal grundlich durchgossen werden.

Vermehrung durch Theilung, wozu man einen scharfen Spaten und Kraft

nothig hat.

Die grossblattrigen Hosta sind vortreffliche Vasenpflanzen fur das Freie,

nur miissen sie im Winter herausgenommen und im freien Lande durch-

wintert werden. Im Sommer brauchen solche Pflanzen ungemein viel Wasser

und zuweilen fliissige Diingung.

Geranium. Mehrere wild wachsende Arten, besonders G. Phaeum, unter

den fremden G. platypetalum haben sehr dekorative Blatter, konnen aller-

dings nur in grosseren Massen vereinigt vor Gebuschen verwendet werden,

allenfalls als Einfassung von Gruppen grosserer Blattpflanzen.

Graser. Alle hohen Graser (wozu auch das schon erwahnte Riesen-

schilf, Arundo Donax, gehort), eignen sich zu unserm Zwecke. Da sie aber

alle eine gewisse Aehnlichkeit mit einander haben, so genugen einige der

durch Form am meisten ausgezeichneten Arten. Hierher gehort vor alien

Gynerium argenteum, das sogenannte Pampasgras, welches keiner Beschreibung

bedarf. Um schone Pflanzen zu erhalten muss man im Winter eine Bedeckung

anbringen, unter welcher sich die Blatter zum Theil erhalten. Durch senkrecht

eingegrabene Drainrohren muss die tief wurzelnde Pflanze im Sommer reich-

lich Wasser und fliissige Diingung zugefiihrt werden. Hierbei thut erwarmtes

Wasser besonders gute Dienste. — Erianthus Ravennae kommt in der

Wirkung der vorigen Pflanze nahe. — Phalaris arundinacea, foliis variegatis.

Das bekannte Bandgras bedarf keiner Beschreibung. Es bildet auf gutem,

etwas feuchten Boden, Stengel von \m Hohe und starke Biische, die leicht

iiber die bestimmten Grenzen wachsen, gedeiht aber auch zwischen Steinen,

wird dann nur weniger hoch. Gymnothrix latifolia, ein durch dunkle, breite,

glanzende Blatter, auffallend schones, hohes Gras, halt zwar auch in Mittel-

europa bedeckt im Freien aus, treibt aber dann so spat aus, dass man es

kaum als Freilandpflanze zur Zierde empfehlen kann. Die verschiedenen

nicht absterbenden Bambusa-Arten, welche in siidlichen Gegenden im Freien

aushalten, konnen im allgemeinen nicht zu den Freilandstauden gezahlt wer-
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den. Bambusa metake (richtiger wohl Phyllostachys bambusoides) ist ein

nur I m hohes, bambusartiges , unbedeutendes, immergriines Gras, welches

zwar im Freien aushalt, aber durch vieles Bliihen ganz unansehnlich wird.

Bambusa Fortunei fol. variegatis ist eine hiibsche buntblattrige Pflanze, hat

aber geringeren Werth als das bekannte Bandgras (siehe Graser), dem es

einigermassen ahnlich sieht. Die zahlreichen Stengel werden wenig iiber \ m
hoch, und sind dicht mit lanzettformigen, wenig zugespitzten, steifen immer-

grunen Blattern besetzt.

Gunnera scabra und manicata. Beide einander sehr ahnliche Arten

(letztere vielleicht nur Form), gehoren zu den imponirendsten Blattpflanzen

und haben die grossten Blatter unter alien, denn dieselben werden ohne die

langen Blattstiele bis I m gross , meist breiter als lang, sind lederartig hart,

fast wie Blech, sehr rauh, oben dunkelgrun, unten weisslich Die Blattrippen

und Adern sind rosenroth, was die grossen dunkeln Blatter freundlich belebt.

Die Blattstiele und die Mittelrippe sind mit Stacheln besetzt. Die Blatter

gleichen einem Rhabarber, sind aber tief handformig, spitzig gelappt, Eine

Pflanze, die ich seit Jahren im Freien ziehe, hat einen Durchmesser von iiber

3?«. Die Gunnera scabra gedeiht nur auf stets feuchtem, sogar sumpfigem

Boden. Die meinige steht im Sumpf auf einem \ m hohen Hiigel, wodurch

die Pflanze noch machtiger hervortritt, und wird im Winter mit Fichtennadeln

stark bedeckt, so dass ein formlicher Hiigel entsteht, von welchem das

Wasser ablauft. Unsere G. treibt in gelinden Wintern schon friih unter der

Bedeckung, und muss dann geliiftet werden.

Gunnera manicata unterscheidet sich dadurch, dass die Blattstiele und

die Unterseite der Blattrippen mit rothlichen Stachelhaaren (wie Begonia

manicata) besetzt sind. Man erzieht Gunnera leicht aus Samen, welcher sehr

klein ist und nur schwach bedeckt werden darf. Ein Theilen der Pflanze

ist nur in einzelnen Fallen moglich. Es gelingt am besten, wenn man im

Herbst die Pflanze durchschneidet, den abgetrennten Theil aber noch ein

Jahr daran lasst. Die zahlreichen diinnen Wurzeln halten den Erdballen gut

Helianthus salicifolius. Eine Gesellschaft von Damen und Herren,

welchePflanzenschonheiten zu beurtheilen wussten, erklarten einmal eine starke

Pflanze von H. salicifolius, welche im August in voller Ausbildung dastand,

fiir die schonste malerische Pflanze eines auch an fremden Blattpflanzen

schmuckreichen Parkgartens. Wenn ich auch dem nicht zustimmen konnte,

weil derselbe Garten noch viele andere derartige Schonheiten aufweisen kann,

und wohl hauptsachlich die Neuheit der Erscheinung dieses Urtheil hervor-

gerufen hatte, so beweist es doch, dass dieser Helianthus wirklich schon ist.

Aus dem W'urzelstocke erheben sich zahlreiche Stammchen von i£— 2 m
Hohe, dicht mit schmalen, herabhangenden , 20—25 cm langen frischgrunen

Blattern besetzt. Wer unsern H. nicht, wohl aber Amarantus salicifolius und



Hendersi kennt, kann sich einen Begriff von der Zierlichkeit dieser Pflanze

machen. Die hohen vollbelaubten Stengel stehen bei allseitigem Lichte

strahlenformig auseinander und bilden so einen 2—2];;/ breiten, lockeren

Busch. Die Spitzen der Triebe sind gekriimmt iibergebogen. Gegen Mitte

September bilden sich kleine gelbe Bluthen an den Spitzen, und die Schon-

heit der Pflanze ist vorbei, kann aber erhalten werden, wenn man die Knospen
sogleich bei ihrem Erscheinen ausbricht. Da selten Jemand Samen von

dieser Pflanze ziehen wird, derselbe auch bei uns selten reif wird, so bleibt

nur die Vermehrung durch Theilen.

Helleborus. Als Blattpflanzen zieren alle Arten aus dem Sudosten von

Europa und dem Kaukasus, sowie die davon stammenden Sorten. Nach der

Bliithe entwickeln sich lippige, handformige Blatter von der Form der Ross-

kastanien-Blatter, aber viel langer und lang zugespitzt. An alten Pflanzen

haben die Blatter 30 cm im Durchmesser. Dieselben sind freudig grim, oben

glanzend, steif, fast hart, und bilden in ihrer Menge Biische von $ m Durch-

messer. Diese Blatter bleiben griin bis zur nachsten Bluthezeit, dann sterben

sie allmahlig ab. Die Bliithe ist so schon, dass diese Helleborus in neuerer

Zeit Sortimentspflanzen geworden sind. Eine starke Pflanze tragt hunderte

von Blumen. Beilaufig bemerkt, wird die Schonheit derselben sehr iiber-

trieben, denn die Farben sind sammtlich matt, und die Mannichfaltigkeit ist

gering. Gleichwohl sind sie durch friihes Bliihen und eigenartige Erscheinung

sehr werthvoll. Die Helleborus gedeihen nur im Schatten auf humusreichem

Boden, besonders Lehmboden so iippig, dass sie als Blattpflanzen wirken

konnen. Die Anzucht aus Samen ist, falls man keimfahigen Samen bekommt,

leicht und sicher.

Hemerocallis. Als Blattpflanze wirkt nur H. fulva mit langen rinnen-

formigen Blattern. Frei auf gutem, nicht trockenem Boden stehend, bildet

diese Pflanze starke Biische mit uberhangenden Blattern, und ist, abgesehen

von den grossen lilienartigen Blumen, eine sehr zierende Pflanze.

Heracleum. Die Schonheit der H. ist so bekannt, und die grossblattrigen

Arten werden bereits so vielfach in Parkgarten verwendet, dass nur daran

erinnert zu werden braucht. Es scheinen aber Viele, die Heracleum ver-

wenden, nicht zu wissen, dass diese Pflanzen nur auf feuchtem Boden oder

bei sehr reichlicher Bewasserung ihre vollkommene Plntwickelung und riesige

Grosse erreichen, und nur so sich auch im Sommer griin erhalten. Wer

diese Pflanzen in eine schattige Lage bringen kann, wird sie in grosster

Vollkommenheit sehen. Einige grosse Heracleum, welche unter dem un-

bestimmten Namen H. giganteum verbreitet sind, mussen alljahrlich aus Samen

angezogen werden, denn sie sind 2jahrig, bilden im ersten Jahre Blatter, im

zweiten Bluthenstengel. Unter diesen ist H. persicum das grosste. Die

Aussaat muss noch im Herbst geschehen. Spatere Aussaaten im Fruhling

keimen meist nicht, oder vielmehr, sie keimen erst im folgenden Jahre.
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Humulus Lupulus, Hopfen. Manche werden sich wundern, diese Schling-

pflanze unter den Blattpflanzen aufgezahlt zu finden, wer aber jemals eine

iippige Hopfenpflanze zwischen Gebuschen und Hecken gesehen, der wird

von der malerischen Belaubung entzuckt sein. Die weibliche Pflanze ziert

ausserdem noch durch die schonen vollen Trauben. Wer den Hopfen frei-

stehend verwenden will, ziehe ihn an in dem Boden befestigten, zackigen

Aesten oder iiber einen Wurzelstock mit aufwarts gerichteten Wurzeln.

Lappa major (Arctium Lappa L.), die Klette. Wer dieses uberall

verbreitete Unkraut der Schutthaufen und Schmutzwinkel jemals iippig ent-

wickelt gesehen hat, wird mir zustimmen, dass es eine schone Erscheinung

ist, welche Zeichner und Maler gern in den Vorgergrund ihrer Bilder stellen.

Die Beschreibung der Pflanze kann ich iibergehen. Dieselbe ist am schonsten

vor Ausbildung der Bliithe, auch noch wahrend derselben. Die Blatter

nehmen nach oben so an Grosse ab, dass sie kaum TV der Grosse behalten.

Bluhende Pflanzen bilden daher mit ihren zahlreichen Blattern, welche den

ganzen Stengel besetzen, eine formliche Pyramide von I m Hohe und dariiber.

Melianthusmajor, dessen Schonheit ich wiederholt und auch in diesen

Blattern geruhmt habe
,

gilt als eine Topfpflanze, sie iiberwintert aber, wie

ich aus langer Erfahrung weiss, gut bedeckt im Freien, hat sogar die zwei

letzten gelinden Winter hier unbedeckt ausgehalten. Obschon nun dies

nicht zweifelhaft ist, so ziehe ich doch vor, die Pflanzen im Herbst aus der Erde

zu nehmen und frostfrei einzuschlagen. An solchen Orten treiben diese

Pflanzen aus dem Wurzelstocke und dem untern holzigen Theile der

Stamme schon im April. Man muss die Pflanze dann entweder sogleich auf

den Platz pflanzen, wo sie bleiben soil, oder einstweilen im Freien einschlagen,

in beiden Fallen aber bei eintretender Kalte die jungen Triebe bedecken.

Dieses Verfahren hat nicht nur den Vorzug der sicheren Durchwinterung,

sondern die Pflanzen gedeihen auch iippiger, werden grosser und bilden

grossere Blatter, weil sie alljahrlich in neue nahrhafte Erde kommen. So werden

meine Pflanzen iiber einen Meter hoch und bilden Biische von \\m Durch-

Paeonia. Mehrere Paonien haben so dekorative Blatter, dass sie auch

nicht bliihend eine Zierde des Gartens sind, besonders die Strauchpaonie,

Paeonia Moutan oder arborea, welche allerdings nicht zu den Stauden, allso

streng genommen nicht hierher gehort, aber nicht wohl von andern Paonien

zu trennen ist. P. officinalis steht der vorigen wenig nach, hat aber die Un-

art, dass sich die weichen Blattstengel in Folge des Druckes der schweren

gefiillten Blumen ungleich auf den Boden legen. Einige Stabchen sogleich

nach dem Abbliihen angebracht, verbessern diesen Fehler. Sorten mit ein-

fachen Bluthen, wte P. officinalis halten sich besser. Das gilt von alien einfach

bluhenden Arten, als P. Wittmanniana und laciniata.

Petasites officinalis (sonst Tussilago Petasites) an Bachen und Ufern
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wild wachsend, findet im Park schon haufig Verwendung. Da aber die Blatter

haufig von kleinen Thieren (Schneckenr) zerfressen und theihveise durch-

lochert werden, daher schon im August an Schonheit verlieren, so bringe

man sie nicht zu nahe an Wegen und Platzen an. Auf geeigneten, etwas

beschatteten Platzen und am Wasserrande erreichen die Blatter einen Durch-

messer von f

—

\m. Sie stehen schirmartig auf },

—
"-'

;// hohen, starken, auf-

rechten Blattstielen. Kleine Gruppen lassen sich von dieser Pflanze nicht

bilden, denn sie verbreitet sich durch Stolonen, soweit der Boden feucht und

Phytolacca decandra (Kermesbeere) und ihr<

lenta und octandra scheinen nichts anderes zu sein -

baumartig wachsenden, vielastigen, ausgebreiteten Strauch von 2—3 m Hohe
und 5

—

6 m Umfang. Die Blatter sind breit elliptisch, werden bis 25 cm lang

und 1 5 cm breit. Trotz dieser grossen Blatter bleibt die Pflanze durchsichtig,

weil die Aeste sperrig auseinander stehen. Irn Spatsommer erscheinen die

kleinen weissen Bluthen in aufrechten Trauben und bald darauf die erst

rothen, dann fast schwarzen Friichte. Obgleich unsere Phytolacca aus Siid-

amerika stammt, so halt sie doch im Freien aus, ich mochte aber doch zur

Sicherung fur alle Falle zu einer Bedeckung rathen. Man vermehrt P. durch

Samen, aber auch durch Stecklinge von jungen Trieben. Die jungen Pflanzen

miissen einige Jahre in Topfen bleiben und frostfrei durchwintert werden.

bereits einen besonderen Artikel gewidmet, was den Worth dieser Pflanze kenn-

zeichnen mag. Sie ist die schonste unter den kleinen Blattpflanzen

und eine der besten buntblattrigen Pflanzen iiberhaupt. Man bildet davon

Einfassungen, welche sehr dicht und voll werden und zu jeder Blumenfarbe

ausser weiss und gelb passen; kann aber auch in kleinen Garten kleine

Gruppen auf Rasen davon bilden.

Polygonatum vulgare (Convallaria Polygonatum), multiflorum,

latifolium, welche in Laubwaldern Mittel-Europa's wild wachsen, aber doch

selten \ m hoch werden, entwickeln sich auf gutem, etwas feuchtem Boden

im Schatten in einer Ueppigkeit, welche sie zur Verwendung als Blattpflanzen

befahigt. Sie kommt besonders auf der Hohe feuchter Felsenparthien und

Anhohen zur Geltung. Auf den aufrechten Stengeln (Blattstielen) breitet sich

das grosse gefiederte Blatt nahezu wagerecht aus, und zwischen jedem Blatt-

paare hangen im Juni zahlreiche Iange Glockchen von griinlicher unten weisser

Farbe. Polygonatum giganteum aus Nord-Amerika soil liber i m hoch

werden; meine Pflanzen, die ich vom Berliner botanischen Garten wohl echt

erhielt, unterscheiden sich aber wenig von den einheimischen, wenn dieselben

sich iippig entwickeln.

Polygonum, Knoterich. Alle ausdauernden grosseren Polygonum sind

dekorative Blattpflanzen, jedoch nur zwei Arten verdienen zu diesem
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Zwecke kultivirt zu werden, namlich P. cuspidatum (Sieboldi der Garten)

und P. sachalinense. Beide sind in der Wirkung gleich und einander sehr

ahnlich, und wer die eine hat, kann die andere entbehren. Die letztere Art

unterscheidet sich von P. Sieboldi durch grossere, am Stiele breitere,

unterhalb blaugriine Blatter, welche bis 30 an lang werden. Sie soil auch

nicht so friih treiben, daher dem Erfrieren im April und Mai nicht so aus-

gesetzt sein, was ein grosser, leider oft wiederkehrender Uebelstand ist.

Beide Polygonum werden auf gutem, lockeren Boden 3 —4 ;« hoch, und

die Pflanzen gleichen, da sie sich sparrig verzweigen und eine formliche

breite Krone bilden, unter welcher ein Erwachsener stehen kann, mehr einem

hohen Strauche, als einer krautartigen Pflanze. Die Zweige, Blattstiele und

Rippen sind rothlich, die elliptischen Blatter lebhaft griin. Man pflanze diese

Polygonum entweder frei auf Rasen oder im Anschluss an eine Gruppe

niedriger Straucher. Diese Pflanze verbreitet sich durch Wurzeltriebe so

weit als sie trockenen Boden findet, und wird dadurch lastig. Man muss

diese Nebenpflanzen, wenn nicht Platz fur ein formliches Gebiisch davon

vorhanden ist, stets beseitigen. Ich bemerke gelegentlich, dass hier in

Restaurationen dieses Polygonum in Kiibeln gezogen und zur Sommer-

dekoration im Freien aufgestellt wird.

Rheum, Rhabarber. Die verschiedenen Rhabarberarten werden schon

langst in den landschaftlichen Garten gezogen, oft am unrechten Platze, wo
sie zu trocken stehen, klein bleiben und schon im August abzusterben be-

ginnen. Man benutzt die sehr grossblatterigen Arten, besonders R. Emodi
(australe), neuerdings auch die Arten mit gelappten Blattern, besonders die

als R. tongitanum verbreitete Form von R. palmatum, wovon vor etwa zehn

Jahren viel guter Samen nach Europa gekommen ist. Die Rheum sind so

bekannt, dass ich auf die Beschreibung verzichten kann. Stehen die Pflan-

zen auf trockenem Boden, wo sie meist im Hochsommer die Blatter verlieren,

so miassen als Ersatz einjahrige grosse Blattpflanzen daneben oder dazwischen

gepflanzt werden. Hierzu habe ich oft den Riesen-Melonenkiirbis verwenden

sehen. Das Theilen der Stauden ist schwer, dagegen die Anzucht aus Sa-

men leicht, und fuhrt schnell zu grossen Pflanzen, wenn man die nothige

Sorgfalt darauf verwendet, wozu besonders guter Boden und reichlicher Dun-

ger gehort.

Sambucus Ebulus, der deutsche Attich, welcher am Ufer von Gebirgs-

bachen, besonders in den Alpen, aber auch anderwarts an Hecken, vielleicht

oft nur verwiidert vorkommt, ist in uppiger Entwicklung eine schone Blatt-

pflanze, fast vom Ansehen einer nicht bluhenden Georgine, hat aber nur

vvenig verzweigte Stengel und schone, regelmassige, stehende, gefiederte

Blatter, von 20—30 cm Lange, welche sehr denen von Sambucus nigra glei-

chen. Die Pflanze wird meist nur \ m, iippig und im Schatten wachsend

I m hoch, und endigt in einer grossen, weissen Bliithendolde, welche die
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Gattung Sambucus (Hollunder) nicht verkennen lasst. Unsere Attichpflanze

macht stets Wurzelauslaufer und muss in den bestimmten Schranken gehalten

werden.

Saxifraga peltata, welche ich noch nicht kenne, soil in der ausseren

Erscheinung an Petasites erinnern. Die Blatter sind aber nicht so gross,

fast rund und schildformig, stets fingerformig gelappt, starker als bei Ricinus.

Sie bilden zusammen einen grossen vielblatterigen Busch. Nach der Beschrei-

bung in der Garten flora im Jahrgange 1872 sind die Blatter schildformig und

nur wenig iiber |- m im Durchmesser. Diese nordamerikanische Art soil,

obschon jenseits des Felsengebirges siidlich wild wachsend, unseren Winter

ertragen. Sie verlangt einen feuchten Standort und Schatten. Anzucht aus

Samen.

Sparganium ramosum, eine in stillen Gewassern wildvvachsende Ty-

phacee, deutsch Igelknospe genannt, ist ganz wie Acorus und Iris Pseudo-

acorus, und hat ausgewachsen i.l m lange Blatter, welche schmaler sind,

als bei Iris. Kann zur Abwechselung an Ufern in seichtem Wasser an-

gebracht werden.

Spiraea Aruncus, die deutsche \Viesenkonigin« ist eine grosse statt-

liche Blattpflanze, welche machtige vielstengelige Biische von iiber I m Hohe

bildet. Sie ist so bekannt, dass ich die Beschreibung unterlassen kann, und

wird der schonen, weissen, federbuscheligen Blumen wegen vielfach in Garten

gezogen. Unsere Spiraea verlangt durchaus einen nassen Standort. Die Ver-

mehrung durch Theilung ist nicht so leicht, denn es gehort Gewalt dazu, den

fast holzigen Wurzelstock zu durchstechen. Da an dieser Spiraea viele un

fruchtbaren Bluthen vorkommen, so ist die Keimfahigkeit der Samen und

die Anzucht aus denselben unsicher.

prachtige Blattpflanze, dass ich sie nicht iibergehen kann, zugleich aber war-

nen muss, den Samen nie reif werden zu lassen, weil er in kurzer Zeit den urn-

gebenden Rasen, oft auf weite Entfernungen verdirbt, indem die Samen

dort keimen. Der starke Geruch der Blatter verdirbt jedes Putter. Diese

Compositen bekommt herzfdrmige Blatter von |-£ m Durchmesser, und ist

eine ahnliche Erscheinung wie Lappa, nur grosser.

Typha latifolia, die Rohrkolbenpflanze unserer stehenden Gewasser, ist

eine so eigenthumliche, fast fremdartige Erscheinung, dass sie in Land-

schaftsgarten, wo sich Gelegenheit dazu bietet, angepflanzt zu werden

verdient. Die schwertformigen Blatter unterscheiden sich durch Lange, gleich-

massige Breite, Farbe und Haltung sehr von den oft gemeinschaftlich mit

ihnen vorkommenden Acorus und Iris Pseudo-Acorus.

Veratrum ni°Tiim ist keine grosse, aber sehr auffallende Blattpflanze,

welche an gewisse "tropische Scitamineen erinnert. Aeltere Pflanzen haben

viele Blattbiischel, aus denen sich im Juli und August 1-2 m hohe ver-
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astete Bliithenstengel mit fast schwarzen Bliithentrauben erheben. Die bis

40 cm lang werdenden lanzettformigen , stiellosen Blatter sind tief faltig ge-

rippt. Unser Veratrum gedeiht nur schattig auf nicht trockenem, humus-

reichem Boden iippig.

Schliesslich erwahne ich noch einige niedrige Straucher, welche wie die

genannten Azalea und Paeonia Moutan, auf gleiche Weise, wie die Stauden

Verwendung finden konnen. Es liessen sich deren leicht noch mehr auf-

finden.

Ich nenne als solche Pflanzen: Acerpolymorphum aus Japan, mit zahl-

reichen Formen, welche im Herbst rothe Blatter bekommen. AcerNegundo
foliis variegatis, das schonste buntblattrige Geholz, bildet nur ein massig

hohes Baumchen. Beilaufig bemerkt, sollte man es nur sparsam verwenden, sonst

verliert es an Wirkung und Reiz, nicht ganze Gruppen davon pflanzen, wie

in den Pariser Parks und Garten, aber audi in Deutschland. — Ail an thus

glandulosa, besonders als Stockausschlag-Busch so schon, bedarf keines

Lobes. Amorpha, besonders die Varietaten von A. fruticosa, A. mimo-

saefolia, glabra und Lewisii, (welche vielleicht gute Arten sind), mit herrlich

gefiederter, verschieden griiner Belaubung. — Aesculus macrostachya

(parviflora), die reizende Strauchkastanie , mit prachtig dunkelgriinen Blattern,

wollustige breite Busche bildend. — Broussonetia papyrifera, der Purpur-

Maulbeerbaum , im Norden nur strauchartig , mit vielgestaltigen grossen, ge-

lappten Blattern. — Corylus Avellana foliis atropurpureis , der blutroth-

blatterige Haselnussstrauch, sowie die Hasel mit geschlitzten Blattern (C. Avel-

lana laciniata). — Gymnocladus canadensis, mit doppelt gefiederten,

60 cm langen, 30 cm breiten Blattern, jedes aus etwa 100 Blattchen von 4 bis 8cm

Lange bestehend, in Strauchform gehalten, schoner als Aralia spinosa. - Ma-

honia Aquifolium, M. japonica und Beali, bekannte Pflanzen. —
Pawlownia imperialis, wenn sie alljahrlich abgeschnitten wird, daher aus

dem Wurzelstock neu treiben muss, mit Blattern von 30— 45 cm Durch-

messer. Philadelphus coronariu s fol. variegatis macht Acer Negundo

mit bunten Blattern den Rang streitig , ist sogar noch mehr und schoner

weiss. Bleibt aber stets ein kleiner schwachwiichsiger, niedriger Strauch,

ganz geeignet fur kleine Garten. Que reus, mehrere niedrig bleibende Arten

und Spielarten, unter den Arten z. B. Q. macranthera, conferta (pannonica),

Q. glauca fol. variegatis, aus Japan, Q. lyrata; unter den Spielarten von

Q. pedunculata Q. atropurpurea, Bluteiche, Q. Concordia (Goldeiche), Q. fili-

cifolia (Farrneiche) und andere Formen mit geschlitzten Blattern. — Rhus
glabra laciniata, welche Form stets klein bleibt. — Rubus odoratus,

nur auf gutem, nicht trockenem Boden und im Schatten schon. — Rhamnus
alpina und R. grandifolia, mit noch grosseren, herrlich griinen Blattern,

nur auf nassem Boden und an Ufern gut gedeihend. — Rosa, die schon

oft in der Gartenflora erwahnte und geruhmte R. rugosa hat eine herrliche
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smaragdgriine Belaubung. — Aus der Gattung Spiraea konnen mehrere :

den Blattpflanzen gezogen werden. So die gefiedertblatterigen Sp. L indie;

und sorbifolia, die eigenartige Sp. laevigata, mit zungenformigen, bla

grunen Blattern.

II. Neue unci empfehlenswerthe Pflanzen.

N. E. Brown und Sch. pulchra N. E.

Brown von Borneo sind kleinblattrige,

aber sehr schone Arten, von denen be-

sonders die letztere, welche auf ihren

graugrunen Blattern prachtige silberweisse

Zeichnung tragt, sich als sehr niedliche

Zierde unserer Warmhauser rasch ein-

biirgern.

Unter den noch verbleibenden 30 Arten

befinden sich fiinf Fame:

Adiantum cuneatum v. elegans Moore.

» Mairisii Moore.

Asplenium Campbellii Jenm.

Dicksonia Lathami Moore,

Trichomanes (Hemiphlebium) labiatum

von welchen die beiden Adianten als

zierliche Formen Beachtung verdienen.

Mittelform zwischen der var. gracilli-

mum und dem normalen A. cuneatum.

A. Mairisii diirfte eine zufallig entstan-

dene Hybride von A. Cap ill us Vene-

ris und A. cuneatum sein, welche sich

in den Kulturen der Herren Mairis und

Co., Weston in Gordano, Bristol, fand.

Es gleicht in der Tracht einem grossen

cuneatum, weicht aber in der Form der

Fiederchen ab.

Die zahlreich besprochenen und ab-

gebildeten Coniferen sind fast durchweg

Arten, welche auch auf dem Kontinent

schon lange in Kultur sind, und meist

nur deswegen hervorgehoben wurden,

weil sie zum ersten Male in England

Zapfen trugen. Zu den weniger bekann-

ten Spezies gehoren

:

Arthrotax is laxifoli;i Hoc,k. i. v.

Tasmania , welcher all! gate, langsa

wacbsend e Zimmerp rton/c ZU ei

pfehlen sein diirfte

Lilium B:rownii va r. vi ridulu

Bak. und die kleinbliithi m weia

Eucharis Mastersii Bjiker 1 Mtben n

schon friiher t:rwahnt. Eine neu e scho

Amaryllidee scheint Cy rtant

gegangen aus der Befruchtung von Cyr-

mit dem Pollen von Vallota purpurea.

Die Bliithen ahneln in der Form Val-

lota, sind aber aufrecht und breitrohrig.

Die Farbe schwankt, es fanden sich

Samlinge mit rosa-karmin und mit orange-

scharlach Bluthen; die Dolde ist reich-

bliithig.

nata rf und ist gartnerisch ebenso we-

nig hervorragend wie das von Zanzibar

eingefuhrte Chlorophytum rhizoma-

tosum Baker. Auch die von Borneo

stammende Kaempferia ornata, deren

dunkelgriine, langlich lanzettliche Blatter

einen breiten, leuchtend weissen Mittel-

strich tragen, wird kaum iiber die Grenz-

pfahle der botanischen Garten hinaus-

wandern. Ist doch selbst die geradezu

wundervoll gezeichnete Curcuma Ros-
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coeana trotz ihrer Farbenpracht nie in

das grosse Publikum gedrungen.

Die einzige neuere Palme Thrinax
graminifolia, auf welche wir ausfiihr-

licher zuriickkommen werden, hat der

Abbildung nach ganz das Zeug eine gute

Schmuckpflanze fur Haus und Zimmer

Herrn Gartendirektor Glaziou bei Rio

Janeiro gesammelt, besitzt jene wunder-

volle Bliithenfarbe, welche so viele gross-

blumige tropische Aristolochien auszeich-

net. Die Bliithe, ungefahr von der Form
wie diejenige von A. Sipho misst bei

8 cm Hohe 6 cm Breite, ist kremegelb

mit purpurbrauner Marmorirung, der

breite goldgelbe Schlund ist von einem
tief purpurfarbenem Saume eingefasst.

Sie soil dankbar bltihen und zwar schon

in jugendlichem Zustande aus jungen

Trieben, nicht aus dem alten Holze. Ist

dass der Fall, so wird sie in alien Gar-

ten gem gesehen sein. Die bisher in

Kultur befindlichen tropischen Aristo-

lochien gehoren zu den undankbarsten
Bliihern, die nur alle Jubeljahre einmal

ihrer

Clematis Davidiana Dcsne ist eine

Staude ersten Ranges und vollkommen
winterhart! In Nordchina von Abb£ Da-
vid entdeckt und gesammelt, gelang es

dem hochverdienten Mr. Lynch im bo-

tanischen Garten in Cambridge sie zur

Bliithe zu bringen. Die — wie an CI.

tubulosa — gruppenweise in dichten
Ballen in den Blattachseln sitzenden
Bluthen sind gross, von dem tiefen Blau
der CI. ViticelK nd iuften d r stark.

Combretum micropetalum gehort
zu den wenig bekannten Schlingpflanzen

des Warmhauses. Die in Brasilien hei-

mische Art bliiht bei uns im September
in interessanten gelben Aehren. Die Kul-
tur verlangt Aufmerksamkeit, so dass die
Pflanze trotz ihrer hubschen Erscheinung
nur wenig Liebhaber finden wird. Ebenso
diirfte es der sehr schonen mexikanischen
Heterotoma lobelioides ergehen,
deren originelle, 5 cm lange, scharlach

und gelb gefarbte Blumen jedem Garten

zur hohen Zierde gereichen wiirden. Die

Vorliebe fur Wachsblumen hat sich lange

Jahre fast allein auf Hoya carnosa be-

schrankt. Jetzt kommen nun von alien

Seiten neue Hoya in Kultur, unter denen

sich Hoya Griffithii Hook. f. - von

I Griffith in Khasia in Nordost - Indien

j

bet 700 m Seehohe gesammelt — durch

sehr grosse, innen milchweisse, rothlich

angehauchte Blumen auszeichnet, wah-

rend H. longifolia Wall. var. She-

pherdii N. E. Brown — gleichfalls in

Khasia und Sikkim heimisch — reiche

i

Dolden kleiner fleischrothlicher Bluthen

j

in fast jeder Blattachsel tragt.

I rem einheimischen Hopfen sehr ahnlich,

j

die Blatter sind jedoch heller griin, tie-

! fer und scharfer gelappt als von unserer

j

Art. Der japanische Hopfen soil ein-

I

jahng sein, jedenfalls 1st er, im Frtihjahr

|

ausgesat in England im Herbst frucht-

j

reif und, da er geradezu fabelhaft klettert

j

und iiberreich vegetirt, zum raschen Be-

kleiden grosserer Objekte sehr zu em-

pfehlen. Ob die Zapfen fiir's Bier ver-

I

werthbar sind, scheinen die bedlirftiiss-

|

losen Japaner nicht probirt zu haben.

I

Leptacina tetraloba N. E. Brown

Ami und Ma
Bak. von Parana, in Blattform und Blu-

thenfarbe an Geranium sanguineum
erinnernd, sind »ganz htibsch« aber nicht

der Kultur werth. Eher diirfte sich das

niedliche, sehr grossbluthige Polemo-
nium confertum aus den Rocky Moun-

tains bei uns einbtirgern; wenigsiens fiir

Steinpartien ist die nur 20 cm etwa hohe

Pflanze mit ihren tiefblauen Bluthen,

drusenhaarigem Stengel und eigenthtim-

lichen Blattern sehr empfehlenswerth.

eine halbharte Hybride aus Rh. Auck-
landiae und der alten Gartenhybride

Rh. album elegans, tragt Riesen-

Zipfel roth punktirter, sehr grosser Blu-



achtung. In guten Lagen im Freien

oder unter leichter Decke aushaltend,

wird er in Norddeutschland allerdings

Hauspfiege brauchen, aber diese aucb

reichlich lohnen.

Saxifraga pallida Wall, bluhte im

Friihjahre 1885 zum ersten Male in Kew.
Sie ist eine niedliche kleine alpine Art

j

aus dem Sikkim — Himalaya, wo sie die '

Hohen zwischen 13 bis 17000' bewohnt.
|

Die braungriinen Kelchzipfel bleiben bis
j

zur Fruchtreife erhalten. Die weissen,

zuweilen roth punktirten Bliithen messen

0,5— 1,5 cm im Durchmesser. Die runden,

!.r.-u Styr ]:||H,

nder, halbhoherharter, schon weissbliihe:

Strauch, voile Empfehlung verdient.

Knollentragende Asclepiadee von Zanzi-

bar, ist ihrer unbedeutenden, gelblichen

Bliithen wegen ausschliesslich von bota-

nischem Interesse.

ng folgt.)

III. Notizen.

Der Druckfehlerteufel , der allerdings

nur zu oft aus den Eigenthiimlichkeiten

der Handschrift des Manuscriptverfassers

entspringt, spieltingartnerischenSchriften

immer eine hervorragende Rolle, be-
i

sonders wenn's an die Namen von

Pflanzen und Fruchten geht. Lucas er-
|

wahnt der Verdrehung von Gaesdonker I

Reinette in Gansdreker, wobei aller-

dings nicht viel fehlt, urn den Namen
|

zwar sehr popular, aber doch etwas un- !

appetitlich zu macben. Ein derartiger

Fehler ist wenigstens auf den ersten
j

Blick als Verdrehung kenntlich, aber

manchmal entstehen scheinbarguteNamen

aus solchen Umanderungen, bei denen

es mitunter schwer halt auf die urspriing-

liche Form zu kommen. So wurde Mitte

der sechsziger Jahre in Berlin eine »Sida

Atropa« im botanischen Garten kultivirt.

Das verdachtige Beiwort war entstanden

aus dem urspriinglichen »Sida spec, ad

rip as rivulorum Brasiliae leg. Sello«.
|

Sammtliche I

verloren gegangen und aus Sida

ripas« war adripa, atripa, schliesslich

Atropa geworden.

Noch grosser war eine Konfusion,

deren Klarung wir, wenn uns unser Ge-

dachtniss nicht triigt, Herrn Professor

AscHERSONverdanken. InvielenKatalogen

existirte eine Annuelle: f>Ceniaster

rustaterium« und dieser heblich klin-

gende Name war entstanden aus Cotula

nia (viele Cotula-Arten sind Synonyme
von Cenia-Arten) sternutatoria ge-

worden, durch falsches Abbrechen Ce-
niaster nutatoria und aus dem letzten

Worte schliesslich rustaterium. Weit

verbreitet war friiher auch der wunder-

tuberculata, der wohl ursprunglich auf

einen schlechten Witz zuriick zu fuhren

sein diirfte. Auch die Pflanzennamen

haben mitunter ihre Schicksale!

zehn Jahren ungemein



verloren. Die aus den orangerothgelben

BlUthen hergestellte Farbe ist durch das
j

viel billigere Anilin fast iiberall verdrangt
|

worden, obgleich die Weiche der Farben
j

und der voile, satte Ton des Saflors

durch Anilincompositionen audi nicht

entfernt ersetzt werden kann. Der beste

Saflor wird in China gewonnen, die nachst-

werthvollste Sorte zu Dacca in Ostin-

dien, wahrend der im Orient gebaute

erst in dritter Linie rangirt.

1877 betrug die Saflor-Einfuhr nach
j

England 7662 Centner im Werthe von

fiber 600 000 Mark, seitdem ist die Quan-
j

titat und der Preis stetig gesunken, so

dass 1884 nur noch 2333 Centner im
Werthe von circa 121 000 Mark impor-

j

tirt wurden. Die Saflor-Bliithen werden
j

am Tage ihres Aufbliihens gesammelt,

d. h. der gefarbte Theil der Blumenkrone.
Mit etwas Wasser angefeuchtet, werden

j

sie in Packchen zusammengepresst, diese

Packchen auf Matten geworfen, weiche
j

uber holzerne Rahmen gespannt sind
I

und hier werden sie durch Austreten,
i

wahrend Wasser daruber geleitet wird,

TOn dem grossten Theil der gelben Farb- I

stoffe befreit, so dass die rothen Nu-
!

der Hand in flache Kuchen gepresst,

in der Sonne stark getrocknet, und
kommen in dieser Form dann in den

Handel.

Ueber reife Tomaten im Januar
berichtet die Deutsche Gartenzeitung

pag.85
: HerrHerrschaftsgartnerScHooooF

zu Stolberg (Rheinprovinz) hatte Mitte

Januar drei prachtige frische Tomaten
eingesandt und sagt iiber seine sehr

einfache Konservirungsmethode, dass er

vor Eintritt des Frostes im Spatherbste

alle Tomaten, reif und unreif, abnimmt
und sie an einem luftigen, trockenen,

ktihlen aber frostfreien Orte aufbewahrt.

Je nach Bedarf werden dann die un-

reifen Friichte in's Warmhaus gebracht

und an einer warmen, trockenen Stelle

der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt,

wo sie vollkommen nachreifen. Es ist

darauf zu achten, dass die Friichte ohne
Quetschungen und Verletzungen sind,

wodurch leicht Faulflecke entstehen

Sie diirfen ferner nicht iibereinander

liegen, sondern werden nebeneinander,

mit den Stielen nach oben, geordnet.

Das dabei befolgte Prinzip ist, dass

Kuhle die Reife zuruckhalt, wahrend
Licht und Warme sie beschleunigen.

IV. Personal- und Vereins-Nachrichten.

iGrundl

enflora«

rath Re

Als nachtraglichzurFeierdes gojahrigen

Geburtstages erhielt der Referent die

Ernennung zum Ehren - Mitglied der

Kaiserlichen Russischen Naturforscher-

Gesellschaft in Moskau, in deren Schriften

derselbe seine ersten, auf Russlands

Flora beziiglichen Arbeiten, als die

Florula ajanensis, die Monographic der

Betulaceen , seine Arbeiten uber die

Flora Sibiriens (plantae Raddeanae) pu-

blizirte.

Ferner die Ernennung als Ehrenmit-

glied der Bayrischen Gartenbau-Gesell-

schaft in Munchen mit einem hochst



geschmackvoll i

Diplom. Beide

offentlic

sich bestreben, sich auch noch an seinem

Lebensabende diesen Auszeichnungen

wiirdig zu erweisen. E. Regel.

Der Nestor der amerikanischen Bo-

taniker, Professor Asa Gray, beging am
18. November v. J. seinen 75. Geburtstag,

der von alien Seiten als Festtag gefeiert

wurde. Der Januar-Nummer der »Bota-

nical Gazette« entnehmen wir die fol-

genden Daten liber den Lebenslauf des

unermiidlichenErforschersderFloraNord-

amerikas. Asa Gray wurde am 18 No-

vember 1810 in Sauquoit, Oneida Co.,

N. Y., geboren, wo sein Yater die Gerberei

betrieb. Mit drei Jahren beganr

Gray's Schu 15 Jahr

im »Medicbegann ein Ja

College of the Western District (Fairfield)

medizinische Studien. 1827 studirte er

unter Dr. Priest's und Profess. Hadley's

Hulfe Botanik, erwarb sich 1831 den

Doktorgrad und hielt noch im selben

Jahre seine ersten botanischen Vor-

lesungen, mit deren Honorar er eine

Reise nach Buffalo und den Niagarafallen

unternahm. Im engen Anschluss an

Dr. Torrey in New-York sammelte er

erstes botanisches Werk » Monographic

der nordamerikanischen Rhynchosporae«.
,

1838 gab er mit Torrey zusammen die

Flora von Nord-Amerika heraus und ging
,

im November dieses Jahres nach Europa,

wo er innerhalb eines Jahres mit alien

hervorragenden Botanikern u. A. Adr.

Jussieu, Brongart, Decaisne, Spach,

Gaudichaud, J. Gay, Boissier, Seringe,

Delile, Endlicher, Martius, Zuccarini,

die De Candolle's, Schlechtendal,

Kunth, Link, Ehrenberg, in person-

lichen Verkehr trat. 1842 wurde er als

Docent fur Botanik an die Harvard-Uni-

versitat nach Cambridge, Mass., berufen,

1864 schenkte er der Harvard-Univer-

sitat sein grossartiges Herbar, unter der

— sofort acceptirten und ausgeftihrten —
Bedingung, dass ein feuersicheres Haus

dafiir erbaut wurde. Zu dem Herbar

gehort eine Spezialbibliothek von 5000

Banden und iiber 3000 kleinen Publika-

tionen. 1873 zog er sich von den Yor-

tragen zurtick, urn seine ganze Zeit der

Flora Nord-Amerika' s zu widmen, zu

deren Erforschung ihm hoffentlich ein

noch recht langer, glucklicher Lebens-

lm koniglich bayrischen Hofdienste

hat eine rege Personal-Bewegung in den

gartnerischen Kreisen stattgefunden. Die

Hofgartnerstelle in Feldafing ist kassirt

und ihr bisheriger Inhaber Hofgartner

Moertelbauer nach Herrenchiemsee ver-

setzt worden; Hofgartner Geh von Her-

renchiemsee wurde nach Schleissheim

und Hofgartner Gende von Schleissheim

nach Schonbusch bei Aschaffenburg ver-

setzt. Hofgartner Seitz in Aschaffenburg

erhielt den Titel Oberhofgartner. — Der

bisherige Titel «Hofgartenkontrolleur«

wurde abgeschafft und die bisherigen

koniglichen Hofgartenkontrolleure Hat-

vogel in Nymphenburg, Raunecker in

Schleissheim, Geiger in Yeitshochheim,

: in Schonbusch und Schraffl

erhalten den Titel konigliche

_ '

Aus Hyeres wird der Tod des her-

vorragenden Mycologen Edmond Louis

Rene Tulasne gemeldet. Tulasne er-

warb sich seinen unverganglichen Ruhm
durch die Erforschung der schwierigsten

Pilzfamilien, fur welcheVerdienste er schon

1854 zum Mitgliede der franzdsischen

Akademie der Wissenschaften, an Adrien

de Jussieus Stelle, gewahlt wurde. Sein

Hauptwerk war die «S elect a fungo-

rum carpologia». Auf phaneroga-

mischem Gebiete verdanken wir ihm die



Monographic der Podostemaceen und
werthvolle Beobachtungen iiber die Keim-

linge. Seit mehr als zwanzig Jahren lebte

er nur noch seinen Arbeiten in Hyeres.

In Genf start) hochbetagt der Pastor

Jean Etienne Duby, der Verfasser des

in da

kannt durch kleinere Arbeiten iiber Algen

Moose und iiber die Gattung Primula.
Am 8. Dezember starb in Atalanta

der bedeutendste Handelsgartner von
Georgia Moses Cole. Wenn man sich

in die Geschichte der amerikanischen

Handelsgartnerei vertieft, so trifft man
im Staate Georgia Cole als denjenigen,

dessen Energie die bedeutende Ent-

wickelung der dortigen Gartnerei zu

danken ist.

Die Inhaber der bekannten Chrysan-
j

themum-Firma Delaux fils in St. Martin !

du Touch bei Toulouse verschieden im
Zeitraum von einer Woche. Jean De-
laux starb am 10., Guill. Delaux am
16. Januar.

Am 28. Februar verschied in Liittich

im 53. Lebensjahre Professor Dr. Charles
Jacques Edouard Morren, der urn Bo-
tanik und Gartnerei gleichhoch verdiente
Direktor des botanischen Gartens in

Luttich. Indem wir diese Trauerkunde
berichten, hoffen wir spater ausfuhrlich

auf Morren's hohe Verdienste um die
Wissenschaft zuriickzukommen.

In Paris starb am 13. Januar Adolphe
Burel, weit iiber Frankreichs Grenzen
bekannt als vorzuglicher Kultivateur.
Seine Schaupflanzen waren in Bezug auf
Grosse und Schonheit meist einzig da-
stehend und trugen ihm die voile An-
erkennung aller Sachverstandigen ein.

An Stelle des verstorbenen Professor
Dr. H. W. Reichard wurde zum Vice-
prasidenten der k. k. Gartenbau-Gesell-
schaft in Wien Graf Joh. Ernst Harrach,
Erlaucht, einstimmig gewahlt.

bauausstellung. Aus dem umfassen-

j

den Programme, welches durch die Ge-

j

sellschafts-Kanzlei zu beziehen ist, heben
wir lienor, dass auch Nichtosterreicher

I

als Aussteller willkommen sind. Zur Ver-

|

fugun'g derPreisrichter stehen zwei Kaiser-

;

preise von je fiinfzig Dukaten, eine gol-

j

dene Protektor-Medaille fur Azaleen, eine

goldene und vier silberne Protektor-Me-

daillen fur vorziigliche Leistungen, acht

Staatsmedaillen, drei Goldmedaillen, drei

10-Dukaten-Preise, 72 Vermeil-Medaillen,

70 Silber-Medaillen, 21 Privatpreise, 10

Ehrendiplome und 14 Anerkennungsdi-

plome. Ausserdem kommt der Dr. Ritter

von MiTSCHA'sche Stiftungspreis — 40 fl.

I

in Gold fur einen in langjahrigem Dienste

J

durch Fleiss und Geschicklichkeit aus-

: gezeichneten Gartnergehilfen — und vier

Gehttfenpreise fitr Mitwirkung bei ausser

Kxmkurrenz ausgestellten Gruppen zur

Vertheilung. — Das Programm umfasst

in 5 Abtheilungen 59 Spezialkonkurrenzen.

Im Anschluss an die Gartenbauaus-

stellung der «Societe nationale d'horti-

culture», welche vom 4.-9. Mai 1886 in

Paris im Hause der Gesellschaft, rue de

Grenelle 84, stattfindet, wird am 6. Mai

daselbst ein Gartenbaukongress abge-

halten werden. Aus den vierundzwanzig

zur Verhandlung stehenden Fragen heben
wir als von allgemeinem Interesse her-

vor: Ist die Unterschrift eines Konsulates

unerlasslich um einem Reblaus-Atteste

offizielle Geltung zu geben? Konnen
die Zollbehorden verschiedener Lander
die Einluhr von Pflanzen verweigern,

falls das Ursprungsattest nur die Unter-

schrift des zu seiner Ausstellung befug-

ten Beamten tragt? (Sie thun es jeden-

falls, die Zollbehorden, oft genug sogar

dann noch, wenn alle gesetzlichen Vor-

schriften erfiillt sind

Welchen Einfluss hat das Alter

I

Samen auf Qualitat und Quantitat

Pflanzen? Kann man andere esst

i

Pilze als den Champignon kultiviren

der
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kanzlers Palme:

I. Original-Abhandlungen.

Des Reichskanzlers Palme:

Bismarckia notalis Hildebr. et Wendl.

Hildebrandt et Wendland wurde als neue Borassineen-
Gattung am n. Oktober 1880 von WENDLAND in der »Botanischen Zeitung*
folgendermassen charakterisirt:

^Bismarckia weicht von Medemia in der Fruchtform kaum ab. Die
Frucht ist durch Fehlschlagen zweier Fruchtknotenfacher einfacherig, urn-

gewendet, so dass die Narben neben der Basis stehen, rundlich eiformig, an
der Basis etwas schief und am Gipfel sehr stumpf, hat ein diinnes, schwarz-

braunes, durch das Eintrocknen der Fleischschicht runzelig gewordenes, sonst

glattes Epicarp, ist 38 mm hoch, 32— 34 mm im Durchmesser. Das Meso-
carp ist ahnlich wie bei Medemia, brockelig und nicht so stark faserig wie
in Hyphaene, lost sich vom Endocarp leicht ab, so dass letzteres sehr

leicht vom Mesocarp gereinigt werden kann. Das vom Mesocarp befreite

Endocarp ist 3 cm hoch und 25 mm im Durchmesser, rundlich eiformig, an

der Spitze etwas abgeflacht, undeutlich netzartig-runzelig, sehr schwach ge-

rippt, nach der Basis zu in drei ungleich grosse Falten zusammengezogen;
von der starker hervortretenden Falte steigt ein leistenartig starkerer Strang

aufwarts, geht uber den Scheitel und verliert sich in der Mitte der anderen

Seite; er ist homartig-holzig, 1—2 mm dick, schwarzbraun. Im Innern des

Endocarps erhebt sich aus dessen Basis in etwas schief ansteigender Richtung

ein kurzer, saulenartiger Fortsatz von 5— 7 mm Hohe und 3 mm Dicke,

welcher sich nach oben unmerklich verbreitert und abgepiattet ist. Aus der

Basis dieses saulenartigen Fortsatzes und aus dem unteren Theile des Endo-

carps steigen hochst unregelmassig lamellenartige, sehr schmale, \ mm dicke

und bis 5 mm vorspringende Rippen bis zum Gipfel empor, wo sie an Grosse

sich verringern und sich verlieren; ihre Zahl betragt am Grunde 3— 6, sie

sind aufwarts wiederholt dichotomisch getheilt, anastomosiren und steigern

sich oberhalb der xMitte auf 17—21 Stuck. Der Samen ist rundlich-eiformig,

23 mm im Durchmesser und ein Geringes holier, er' fiillt den Raum des

Endocarps vollstandig aus, ist in Folge der im Endocarp aufsteigenden

lamellenartigen Rippen sehr stark und unregelmassig gefurcht und runzelig,.
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so dass er einer Wallnuss oder einem Pfirsichsteine nicht gar unahnlich sieht;

er ist schwarzbraun. Das Albumen ist hornartig, weiss, hat innen eine huf-

eisenformige oder sichelformige Aushohlung und ist in seinem Umkreise

3— 5 mm tief benagt. Die Embryohohlung liegt auf dem Gipfel mit ein-

warts gekehrtem Embryo. Wenn die Gattung Medemia durch die nadel-

formige Rumination des Albumens auf die nahe Verwandtschaft der Bo-
rassineen mit den Lepidocaryneen einerseits hinweist, so erlaube ich

mir andererseits darauf hinzuweisen, dass die Form und Konsistenz des

Endocarps mit seinen nach Innen einspringenden Rippen auffallig an das

Endocarp von Eugeissonia erinnert.«

Soweit die botanische Begriindung der Gattung durch den hervorragendsten

Palmenkenner Europas, welcher auf HlLDEBRANDT's Wunsch diesem Palmen-

koloss den Namen des Reichskanzlers Fiirst Bismarck beilegte, eine

Widmung, welche der Fiirst in einem eigenhandigen Antwortschreiben accep-

tirte. Wir haben der Gattungsdiagnose kein Wort zuzusetzen, da wir — wie

Wendland selbst, dessen Liebenswiirdigkeit wir die Fruchtzeichnungen

unserer Tafel verdanken — bisher nur Friichte der Bismarckia gesehen

haben. Bltithen und Blatter oder auch nur Zeichnungen davon, sind bisher

nicht nach Europa gelangt und wir konnen im Nachstehenden nur noch be-

richten iiber mundliche Mittheilungen Hildebrandt's in Bezug auf die Riesen-

palme und unsere eigenen Erfahrungen iiber ein fiinf Jahr altes Exemplar

unserer Kulturen, dessen getreues Abbild unsere Tafel bringt.

Die vorlaufig einzige Art der Gattung tragt den Namen:

Bismarckia nobilis Hildebr. et Wendl. '

Der so friih heimgegangene, unermiidlich sammelnde HlLDEBRANDT sah

die Palme 1879 auf West - Madagaskar am Flusse Beturea oder Rano-be
zwischen Ansahafi und Ansunaki oberhalb Beravi und sagt von ihr (Zeit-

schrift fur Erdkunde, XV., Seite 107):

»Hier mischt sich unter die Sata (Hyphaene coriacea) eine

prachtvolle andere Facherpalme mit kraftigem Saulenstamme.
Bis drei Meter spannen ihre derben Blattflachen; die Blattstiele

sind weissgestreift; riesige Trauben pflaumengrosser, dunkel-

brauner Friichte (gesammelt!!) hangen herab. Ganze Haine dieses

:ipp< id kla

:hlug

Die von HlLDEBRANDT gesammelten Fruchte, etwa hundert Stuck, kamen
glucklicher Weise in die Hande des alten BOUCHE, unter dessen Fiirsorge

etwa siebzig junge Pflanzen im Friihjahre 1881 im Berliner botanischen

Garten daraus gekeimt waren. BOUCHE hiitete diesen Schatz mit Argus-

augen und selbst wer mit dem Kauf-Certincat uber ein Exemplar von Hilde-
brandt's Vertreter, Rektor Rensch, sich bei ihm meldete, musste erst ein
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eingehendes Examen bestehen, ob er audi Verstandniss fur die Pflege einer

so kostbaren Novitat habe. Es war ergotzlich mit anzusehen, wie BOUCHE
sorgfaltigst die besseren Exemplare immer wieder vor den Augen der Aus-
suchenden zu verdecken bemuht war. An etwa zwanzig Keimlingen hatte

BOUCHE die Spitze der Pfahlwurzel zeitig weggenommen, und die Wurzel
auch durch weiteres Einstutzen zur Verastelung gezwungen. Speziell von
diesen Protektionskindern wollte er sich absolut nicht trennen und es war
ein Beweis ganz besonderen Zutrauens als er uns im Mara 1881 nach langer

mundlicher Verhandlung ein solches Exemplar fur den botanischen Garten
in Breslau iiberliess.

Das Pflanzchen war damals eben im Begriff sein zweites, noch un-

getheiltes Blattchen zu entfalten und machte mit seinem kurzgestielten, etwa

15 cm langen und 2—3 cm breiten blaugriinen Erstlingsblattern frappant den

Eindruck eines gekeimten Sab als. Die Pflanze wuchs zum Verzweifeln

langsam. Da sie in Berlin an bedeutende Unterwarme gewohnt war, wurde
sie natiirlich auch hier anfanglich im geheizten Warmbeete gehalten und erst

ganz nach und nach mit dem Weglassen der Unterwarme vorgegangen.

Auch heute noch halten wir die Pflanze iibrigens den ganzen Winter hin-

durch auf warmem Sandbeet und es behagt ihr sichtlich. Selbstredend blieb

die junge Pflanze dauernd im Warmhause, aber trotz dessen dauerte es iiber

zwei Jahre, ehe sie begann, getheilte Wedel hervorzubringen, und auch jetzt

noch, wo sie in wirklich iippiger Vegetation und in kerniger Gesundheit da-

steht, ist ihr Wuchs ein sehr langsamer.

Das iiber sechs Jahr alte Exemplar hat sechs Wedel, welche zusammen
iiber einen Meter Durchmesser halten und einen halben Meter hoch sind.

Dabei sind die Blattstiele 20— 25 cm lang, wahrend die Spreite bis 0,45 m
Lange bei 1,40

—

1,60 m Umfang misst.

Unsere Kultur der Bismarckia nobilis schliesst sich der anderer

warmer Palmen eng an. Die Temperatur des Hauses wird auf 18 ° C. minimal

gehalten, wahrend des Winters und nach dem bisher jahrlich vorgenommenen

Verpflanzen steht der Topf auf einem Sandbeete, dessen Warme zwischen 25

und 35° C. schwankt. Die Erde hat reichlichen Lehmzusatz und besteht

vorwiegend aus guter schwerer Lauberde mit dem nothigen Sand darunter,

Haideerde wird nur eine Spur zugesetzt. Von Zeit zu Zeit erhalt die Palme

einen kraftigen Kuhdiingerguss und wahrend des ganzen Jahres wird sie, der

Warme ihres Standortes entsprechend, reichlichst gegossen. Dass ihr diese

Behandlung zusagt, zeigt das ganze Aussehen des Pfleglings. Die Blatter

zeigen keine Spur von trockenen Spiteen und sind tief dunkelgrun mit einem

sehr starken blaulichen Reife, welcher das ganze Blatt blaugrun erscheinen

lasst. Auch die Blattstiele zeigen diesen dicken Reif, dagegen bisher erst

ein einziger eine weisse Linie, welche HiLDEBRANDT als so charakteristisch

hervorhob. Die eigenthumliche Faserbildung, welche entfernt anPritchardia
13*
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erinnert — die Fasern der Bismarckia sind aber starker und dabei spar-

licher als diejenigen der Pritchardien — trat erst im vierten Jahre an

unserem Exemplare auf. Anfanglich waren es nur einzelne Faden, welche

sich ablosten, aber je kraftiger die Blatter werden, um so starker entwickelt

sich auch der eigenthumliche Fasernbehang. Die ausserordentlich tiefe

Theilung der Wedel giebt den Blattern einen merkwurdigen Charakter. Art

unserem Exemplare ist die ungetheilte Flache der Blattspreite etwa sechs

Centimeter, wahrend die Zipfel bis 45 cm lang sind, so dass von den 0,25 qm
des Blattes kaum der achte Theil zusammenhangende Flache ist.

Das ist vorlaufig das Wesentliche was sich von der Bismarckia

nob i lis nach europaischen Exemplaren sagen lasst, da kein Garten eine

starkere Pflanze davon besitzt, als es die unserige ist. Welchen imponirenden

Eindruck diese Palme aber im Vaterlande machen muss, das klang aus alien

Gesprachen HlLDEBRANDT's heraus, der seine zweite Reise nach Madagaskar

mit der Absicht antrat, in erster Linie ausreichendes Material der Bis-

marckia zu sammeln und das nicht Transportable in Bildern heimzubringem

Leider war es ihm nicht beschieden, diesen seinen Lieblingswunsch zu er-

fiillen. Mitten auf der Sammelfahrt iiberfielen ihn im Inneren Madagaskars

schwere Fieber und als er, von dort nach der Kiiste heruntergeschafft, sich

scheinbar erholte, traten Magenblutungen ein, die mit todtlichem Ausgange

schlossen.

Kurz vor seiner zweiten Abreise nach Afrika (1879) schilderte uns

HlLDEBRANDT in Innsbruck den iiberwaltigenden Eindruck, welchen die Bis-

marckia an Ort und Stelle auf ihn gemacht hatte. Er war an dem Ent-

deckungstage fortwahrend im Buschwalde, der mit vielen freien Platzen durch-

setzt war, gewandert und hatte fleissig gesammelt, als er von weiter Feme
einen zweiten Wald iiber dem Walde sah. Ein anstrengender Marsch brachte

ihn zu diesen Wunderbaumen , die sich als zerstreut stehende Palmen von

50—70 m Hohe erwiesen, deren Riesenkronen den tief darunter zuriick-

bleibenden Niederwald uberschatteten. Es waren durchweg massige, gerade

Stamme, bei deren Hohe aber seine eingeborenen Begleiter sich absolut

weigerten sie zu erklimmen und Fruchte, Bluthen und Blatter herunter zu

holen. An ein Umhauen konnte der mit so fabelhaft geringen Mitteln

Reisende auch nicht denken und so blieb ihm Nichts weiter iibrig als die

unten liegenden, reichlich pflaumengrossen Fruchte aufzulesen und mitzu-

nehmen. Wie bedauerte er dann spater, nicht wenigstens eine Skizze an

Ort und Stelle entworfen zu haben, aber aus dem Gedachtniss wollte er

nicht malen und hoffte ausserdem auf der zweiten Reise in voller Ruhe die

Palme an Ort und Stelle malen zu konnen. Besonders die enormen Blatt-

stiele, deren weisse Linienzeichnung seinem Gartnerauge sofort aufgefallen

war, hatten ihm imponirt. Und welche Riesenflachen von Blattern trugen

sie! Spreiten von drei Meter Durchmesser — also mehr als 7 qm Flache —
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wogten im Winde und bildeten die trotz ihrer Masse leichte, gefallige Krone.

»Ist die Palme wirklich etwas Neuesi, erklarte HlLDEBRANDT, »so muss sie

den Namen des Reichskanzlers tragen. Das ist eine Pflanze, die dessen

wiirdig ist.« HlLDEBRANDT hatte auf seinen Fahrten den Werth der Einigung

des deutschen Reiches fur die Bedeutung der Deutschen im Auslande, sowie

die Bewunderung, welche Furst BiSMARCK uberall entgegen gebracht wurde,

so aus dem Grunde kennen gelernt, dass er glucklich war, auch seinerseits

dem Reichskanzler eine Huldigung, und wahrlich keine geringe, darzubringen.

So entstand der Name Bismarckia nobilis.

Leider ist wenig Hoffnung, in absehbarer Zeit mehr iiber die Bis-

marckia zu erfahren. Noch fehlt uns jene staatliche Unterstiitzung, welche

z. B. England den Naturwissenschaften zu Theil werden lasst. Wir sind

zwar gluckliche Kolonialbesitzer und hin und wieder geht auch ein Kriegs-

schiff einmal hinaus nach unseren neuen Besitzungen und Protektoraten,

aber im giinstigsten Falle erhalt der Schiffsarzt Ordre, untcrwegs

zu sammeln! Der Ungluckliche soil dann naturlich nicht nur die Sehnsucht

der Botaniker befriedigen, sondern auch Mineralogen, Zoologen, Ethno-

graphen u. s. w. befriedigen. Das Resultat ist dann naturlich nie fraglich.

Als Darwin seine Untersuchungen iiber die » insectivorous plants*

anstellte, sprach er den Wunsch aus Drosophyllum lusitanicum lebend

zu untersuchen, und an der betreffenden Stelle seines Werkes giebt er dann

in einer Note an, dass » Ihrer Majestat Regierung ihm durch Vermittlung

des Konsulates in Lissabon mit einem speziell fur diesen Zweck abgesandten

Kanonenboote lebendes Material besorgt habe.« Da lassen sich Unter-

suchungen vornehmen!

Hoffen wir, dass auch in der deutschen Admiralitat einmal der Stern

aufgeht, unter dessen Zeichen die Naturwissenschaften eine derartige Forderung

erfahren. Vielleicht legt dann einmal ein deutsches Kanonenboot in Tama-

tave an und unter Fiirsorge des deutschen Konsulates bringt ein botanisch

gebildeter Gartner Bismarckia nobilis aufs Schiff und nach Deutschland.

Damit die Reihe unserer pia desideria voll werde, miisste diese Einfiihrung

allerdings noch wahrend jener Zeit geschehen, in welcher der Mann, dem

HlLDEBRANDT in freudiger Dankbarkeit die schone Palme weihte, seine

schirmende Hand iiber die deutschen Kolonien breitet.

Neue Aepfel des Kaukasus.

Von Staatsrath Dr. E. Regel in St. Petersburg.

Jahrlich erharte ich aus dem Innern Russlands Sendungen von Aepfeln

zur Bestimmung, unter denen viele neue Sorten, so dass sich die Zahl der

Russischen Aepfelsorten in meiner, im Manuskript vorhandenen Uebersicht
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derselben, jetzt auf mehr als das Doppelte, der in meiner Russischen Pomologie
aufgeftihrten Sorten vermehrt hat.

Die zarten Aepfel der Krim und Bessarabiens, sowie des Kaukasus' sind

dabei nicht aufgenommen.

Im Spatherbst 1885 erhielt ich auch aus Borschom im Kaukasus (dem
fruhern Landsitz des Grossfursten MICHAEL NlCOLAEWITSCH, so lange der-

selbe der Stellvertreter Sr. Majestat im Kaukasus war), einem, schon iiber

3000 Fuss hoch im Gebirge, oberhalb Tiflis liegenden, reizend schon ge-
legenen Ort, vom Herrn Hofgartner Ramm, mehrere von demselben aus
Samen erzogene Aepfel, von denen drei die allgemeinste Verbreitung ver-

dienen, die aber in Russland wohl nur im Siiden und Westen, in Deutsch-
land dagegen fast uberall gedeihen durften.

Zwei Rambour-Reinetten die ich bezeichne als Ramm's kauka-
sische Rambour-Reinette und Ramm's Borschom-Reinette, sowie
einen Rambour, den ich als Ramm's siisser Aport bezeichne. —

Ramm's kaukasische Rambour-Reinette ist ein mittelgrosser oder
grosser Apfel. Die mittelgrossen Formen haben eine stumpf-kegelformige,
ziemlich regelmassige Gestalt bei 2\ Zoll Hohe und etwa 3 Zoll Breite. Grosse
Formen sind ungleichseitig und werden bis 31 Zoll hoch und 34 Zoll breit.

Ueber die Flachen desselben verlaufen auch bei den grossen unregelmassigen
Formen nur stumpfe wenig vortretende breite Rippen; die mittelgrossen
Formen sind fast ganz ohne Rippen und ziemlich regelmassig gebaut. Schaale,
trocken, rauhlich anzufiihlen, fast ohne Geruch, tief gelb und auf der Sonnen-
seite mit verwaschener diinner Rothe, in der bald scharfe, bald weniger
deutliche, kurze Karminstreifen auftreten. Kelch ganz offen, am Grunde
in eine schmale, in das Kernhaus eintretende Rohre ausgehend, in tiefer, ge-
raumiger stumpfrippiger Einsenkung. Stiel in ziemlich tiefer fast regel-

massiger und mit grunlichem dunnem streifigen Roste ausgefiillter Stielhdhle,
kaum so lang oder auch langer als die Letztere. Kernhaus langer als breit,

mit geschlossenen Fachern , die nur wenige Samen enthalten. Fieisch fein-

kormg, zart, von sehr angenehmem, sussweinig wurzigem Geschmack. Reift
Ende November und halt sich jedenfalls bis zum Januar. Vorzuglicher und
schdner Tafelapfel ohne Rostspuren.

amm s Borschom-Reinette. Ziemlich grosser, halbrunder, aber
nach oben starker abnehmender regelmassiger Apfel, mit stumpfen, wenig
vortretenden Rippen iiber solchen, der 2-2,]- Zoll hoch und urn \ Zoll breiter
als hoch wird. Schaale ahnlich der vorhergehenden Sorte, aber urn den
Kelch zimmtfarbene Rostfiguren. Kelch offen oder geschlossen, mit diinner
Rohre ins Kernhaus reichend, in tiefer, regelmassiger, rippenloser und breiter
regelmassiger Wolbung mit flach abgerundeten Spitzenfiache urn denselben.
Stiel kiirzer als die regelmassige tiefe Stielhohle, ausgekleidet mit diinnem,
grunlichem Rost, der auch ganz fehlen kann. Kernhaus, fest geschlossen,
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breiter als lang und mit wenig Kerncn. Fleisch, locker, von siissem, wiirzigem,

kostlichem Geschmack. Reift Anfang Dezember, halt langc und gehort zu

den schonen vorziiglichsten Tafelapfeln.

Ramm's siisser Aport, gehort zu den gestreiften Rambouren mit nur

schwach geoffneten Fachern des Kernhauses, in Gestalt und Grosse und

Farbung ahnlich dem Kaiser Alexander (Aport). Fleisch, locker, von siissem

kostlich wiirzigem Geschmack. Gehort zu den Herbstapfeln , und reift im

Oktober.

Picea Parryana Rgl. et hort.

und die in Petersburg noch harten Picea-, Abies- und Tsuga-Arten.

Von Staatsrath Dr. E. Reircl in St. Petersburg

In meiner russischen Dendrologie habe ich mich bomiiht, gestiitzt auf

die in unsere Herbarien aufbewahrten Exemplare der nordwestlichen Pro-

vinzen von Nordamerika, die Unterschiede zwischen den fiir unsere Garten

und besonders den fiir die rauheren Lagen Deutschlands, sowie fur das nord-

liche und innere mittlere Russland wichtigen Picea- und Tsuga-Arten aus-

einander zu setzen. Picea alba Lk. ist ebenso hart als P. excelsa Lk.

und gedeiht in unsern Garten in freier Lage fast noch sicherer als P. ex-

celsa. P. Engelmanni Engelm. (Abies Engelmanni Parry, Pinus com-

mutata Pari.), ist eine der prachtigsten und schonsten, ebenfalls noch in

Petersburg ganz harten Fichten. Die von den Samenhandlungen ausgebotenen

und aus Nordamerika bezogenen Samen erwiesen sich aber meistens als eine

blaugrune Form von P. alba. Im sterilen Zustande stehen sich beide Arten

audi ziemlich nahe, nur hat P. alba regelmassig 4seitige Blatter mit etwas

weniger scharfer Spitze als die etwas zusammengedruckt 4seitigen Blatter

von P. Engelmanni.

In den Zapfen sind beide Arten sehr verschieden von einander, indem

P. alba ahnlich denen der P. obovata, orientalis und Schrenkiana,

namlich vorn abgerundete Zapfenschuppen — P. Engelmanni dagegen

Zapfenschuppen, ahnlich denen unserer Picea excelsa besitzt, namlich

aus breiterm Grunde nach vorn vorgestreckte, an der Spitze abgestutzte

und hier ausgefressen-gezahnte.

Ebenfalls als Picea Engelmanni, sind in den letzten 10 Jahren 2 ganz

verschiedene Arten in die Garten Europas, aus den Hochgebirgen des nord-

westlichen Amerikas eingewandert. Die eine derselben ist die Picea pun-

gens Engelm., die andere ist aber noch unbeschrieben und ist als Picea

Parryana, besonders von Peter Smith & Co. in Hamburg verbreitet wor-

den. Ich erhielt dieselbe aus Samenhandlungen auch als Picea Menziesi,



habe dieselbe dann fur Picea pungens gehalten und unter diesen Namen

in meiner Russischen Dendrologie falschlich beschrieben.

Nachdem ich nun die echte Picea pungens Engelm. aus den Cascade

Mountains in der Sierra Nevada Nordamerikas erhalten, und beide Arten mit

dem mir zu Gebote stehendem Material verglichen, komme ich zu den fol-

genden Resultaten:

Picea pungens Engelm. (teste Watson in fl. calif. II, p. 122 in obs.

ad P. sitchensis Cam), ist bis jetzt bestandig mit der an den Kiisten des

stillen Oceans, im nordlichen Californien und Oregon grosse Walder bilden-

den P. sitchensis Cam, verwechselt worden. P. sitchensis kommt aber

in den Hochgebirgen des Felsengebirges und der Sierra Nevada gar nicht

vor und der verstorbene ENGELMANN hat deshalb diese mit P. sitchensis

Cam (Pinus Menziesi Dougl. — Lamb. pin. ed. II, tab. 89. — Abies

Menziesi Lindl. in Penny Cyc. I, 32. — Nutt. sylv. tab. 116. — New-

berry pac. rep. VI, p. 56, tab. 9. — P. sitchensis Wats. fl. cal. II, pag.

122) nah verwandte Fichte der Sierra Nevada, aber doch sich scharf unter-

scheidende Art, P. pungens genannt. Schon durch die Eigenschaft, dass

Picea sitchensis (in den Samenhandlungen meist als P. Menziesii) sehr

zart und im mittleren und nordlichen Russland, wie in den rauheren Lagen

stets erfriert, wahrend P. pungens als Bewohner der hohen Gebirge auch

noch in Petersburg hart ist, unterscheiden sich beide Arten. Ferner hat P.

pungens sehr diinne, zusammengedruckt 4seitige, in eine lange diinne

stechende Spitze ausgehende Blatter, ziemlich diinne Zweige und ist sehr

dicht verastelt. Die walzigen nicht dicken Zapfen sind 3—4 Zoll lang. Die

Zapfenschuppen sind aus breitem, kurz keilformtgem Grunde allmahlich in die

abgestutzte, vorn schwach ausgerandete und gezahnelte Spitze verschmalert.

Die Brakteen am Grunde der Riickenfiache der Zapfenschuppe verkehrt lang-

lich, sehr klein und vielmals kurzer als die Schuppe. Die bei-

stehende Figur 1 stellt eine solche Zapfenschuppe von der Riick-

seite mit der Braktee in natiirlicher Grosse dar. Der Amerikaner,

von welchem sowohl der Kaiserliche Botanische Garten, als

Herr von St. Paul, Samen der P. pungens erhalten hatte,

sammelte diese Samen in dem Gebiete der Cascade Mountains,

iiber deren Schonheit und pittoreske Grossartigkeit alle Berichte iiberein-

stimmen. Noch hoher oben im Gebirge vvachsen Picea Engelmanniana
und die dritte, wunderbar schone, noch unbeschriebenen Art, die in einige

Garten (so bei P. Smith) als Picea Parry ana eingefuhrt ist, einen Namen
den wir dieser prachtigen Art auch lassen wollen. Wir in Petersburg er-

hielten seiner Zeit unter den Namen von Picea Menziesi und aus einer

anderen Quelle, als Picea Engelmanni Samen derselben, woraus uns her-

vorzugehen scheint, dass jene Samen im Gebiete der Hochgebirge und



gesammelt warden.

Picea Engelmanni Engelm. ist in ihrer Tracht den langnadeligen

blaugrunen Formen der P. alba Lk. am ahnlichsten. Bei beiden Arten sind

die Blatter 4seitig, bei beiden Arten giebt es Formen, wo der Raum
zwischen den Kanten eine weisse Linie bildet, wodurch eben die Blatter die

schone blaugriine Farbe erhalten, — bei beiden Arten endet das Blatt in

eine kurze stechende Spitze, — wahrend aber die Blatter der P. alba Lk.

ungefahr nur f Zoll (2 cm) lang, erreichen die der Picea Engelmanni die

Lange von I Zoll (2.1 cm), sie stehen ferner dichter, die blaugrunen Formen

werden viel schoner blaugriin, namentlich im Friihjahr bei der Entwickelung

des Triebes an den im Winter grCin gewordenen Zweigen. - Der wichtigste

Unterschied zur Erkennung dieser beiden Arten von einander im unfrucht-

baren Zustande, besteht aber darin, dass die Blatter der P. alba sitzen

und da sie am Stengel herablaufen, beim Abreisseii nur mit dem noch herab-

laufenden Stiick vom Aestchen sich ablosen. Die Blatter der P. Engel-

mann! besitzen aber einen sehr kurzen Stiel. Beim Abfallen der Blatter

der letzteren Art bleibt der kurze Stiel am Aestchen deutlich stehen, wah-

rend bei P. alba nur das mit dem Aestchen verwachsene Blattkissen stehen

bleibt.'

Im Zustand der Fruchtbarkeit unterscheidet sich P. alba durch die

kurzen nur 1— H Zoll langen Zapfen mit vorn regelmassig stumpf abgerun-

deten ganzrandigen Zapfenschuppen sowohl von Picea pungens Engelm.,

wie von P. Engelmanni. Die Form der Zapfenschuppen der Letzteren,

die unsere Fig. 2 in naturlicher Grosse von der Riickseite dar-

stellt ist oval, an der Spitze aber abgestutzt und ausgerandet

und daselbst zuweilen auch gezahnelt, an den seitlichen Ran-

dungen aber gai

der Riickseite, is

Schuppe selbst.

Picea Parryana endlich stent gleichsam zwischen P. alba und P.

Engelmanni einerseits, — und andererseits zwischen P. alba und P. pungens

in der Mitte. Die Zweige derselben sind starr und steif. Die Blatter zu-

sammen gedriickt 4 seitig, in eine sehr scharfe, diinne, stechende Spitze aus-

gehend, die aber etwas kurzer als die von P. pungens, ungefahr \\mm im

Breitedurchmesser, am Grunde mit sehr kurzen Stiel, der nach dem Abfallen

des Blattes sitzen bleibt, \-\ Zoll (2—2^ cm) lang.

Dje rein weiss-blaugrune Form, mit ihren regelmassigen Quirlen und

starren Aesten, die als Picea Parryana glauca verbreitet ist, ist unbedingt

die schonste mir bis jetzt bekannte weiss-blaugrune Fichte, denn sie ver-

andert auch im Winter kaum ihre Farbung, wahrend die blaugriine P. En-

gelmanni im Winter grim wird.



Bis jetzt ist Samen dieses Prachtbaumes, der auch noch im Petersburger

Klima durchaus hart ist, nur zufallig gesammelt und nach Europa eingefuhrt

worden, hoffen wir, dass es gelingen werde, bald sicher echte Samen des-

selben zu erlangen.

Zapfen sind leider noch nicht bekannt, dennoch glauben wir, dass P.

Parry ana eine gute neue Art ist, die mit P. alba und P. Engelmanni
wahrscheinlich gemeinsam wachst und von den Sammlern, gleich der Picea
pungens, fur die Picea sitchensis (Menziesi) der Hochgebirge des

Nordwestens Amerikas genommen worden ist, welche letztere nun den Namen
Picea pungens Engelm. tragen muss.

Wenn wir nun diese Gruppe verlassen, so finden sich unter den

Arten der Gattung Tsuga noch zwei Arten von denen die eine erst kurzlich

in unsere Garten eingefuhrt worden ist, — wahrend doch beide nach ihren

naturlichen Standorten zu schliessen, auch noch im Norden Europa's inch

des Nordens Russlands, im freien Lande ausdauern durften.

Die eine derselben, die Tsuga Pattoniana Wats. (fl. calif II, p. 121 —
Abies Pattoni Jeffr. — Abies Williamsoni Newberry, pacif." realw.

rep. VI, 53, tab. 7. — Pinus Pattoniana Pari, in DC prodr. XVI, II, p. 429).

Diese Art wachst gleich der P. pungens in den Cascade mountains, im
Felsengebirge und in der Sierra Nevada, und zwar im letzteren Gebirge
zwischen 8 — 10 000 Fuss Hohe vom Ebbetts-Pass bis zu dem Quellgebiet

des San Joaquin -Flusses gegen Norden.

In ihrer ganzen Tracht ist diese Art der Tsuga canadensis sehr ahn-

lich, wahrend aber Letztere ganz kahle Aestchen und kurze Blattstielchen

besitzt, sind diese bei Tsuga Pattoniana unter der Lupe kurz behaart.

DieserBaum wird nach Watson 100—150 Fuss hoch, namlich da, wo der-

selbe von der Cascade mountains nach der Kiiste herabsteigt, im Hochgebirge
wachst derselbe aber nur strauchartig. Die Blatter flach, 2 zeilig, £— I Zoll

lang, flach, langlich-linear stumpflich. Die Zapfen, welche bei Ts. canadensis
nur 1 Zoll lang, werden bei T. Pattoniana 2—3 Zoll lang, und die ovalen
stumpf abgerundeten Zapfenschuppen am Rande klein gekerbt und mit
rhomboidaler kleiner Brakten am Grunde des Riickens, die vielmal kleiner
als die Schuppe.«Die nebenstehende Fig. 3 stellt eine solche Zapfenschuppe

in naturlicher Grosse von der Ruckseite dar. Bei Ts. cana-
densis sind die Zapfenschuppen zum Unterschied breiter ab-

Tsuga Pattoniana. gerundet und ganzrandig und die nach oben verbreiterte und
vom fast abgestutzt-abgerundete Bractee deckt den Grand der

f
Zapfenschuppen bis zu f ihrer Lange, und ist unter der Lupe
vorn fein gezahnelt.

Fig. 4, die Zapfenschuppe von Tsuga canadensis von der
Tsuga canadensis. Ruckseite.
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Die zweite Art ist Tsuga ajanensis Rgl. (Russ. Dendr. II. Aufl. p. 39. —
Picea ajanensis Fisch. in Trautv. et Mey. rl. ochot. p. 87). Es ist das

die von Ajan langs der Ostkiiste Sibiriens bis zum Amurgebiet wachsende

und von da noch in die Hochgebirge Japans ubergehende Fichte. PARLATORE

begreift unter seiner Pinus Menziesi, sowohl diese, wie Picea sitchensis

(Trautv. et Mey.) dann auch P. pungens Engelm. Die Blatter der Tsuga

ajanensis sind flach, am Rande verdickt, mit etwas vorstehendem ab-

gerundetem Mittelnerv, vorn abgerundet oder kaum etwas spitzlich, i-j— if cm

lang, 2 mm breit, mit kurzen Blattstielen, die an den gleichfalls kahlen

Zweigen stehen bleiben und diese gleich hohen Hockern nach dem Abfall

der Blatter dicht umgeben und ausserdem sind die Blatter eingekrummt.

Zapfen aufrecht, meist walzig, i\— 2.1 Xoll lang, Xa|>fensciuippi.-n rhomboidisch-

oval, an der abgestutzten, ausgerandeten Spitze meist gezahnelt und mit

kleiner langlich - elliptischer zugespitzter Braktec die 3 — 4 mal kiirzer als

die Schuppe.

Fig. 5 stellt eine solche Schuppe nebst Braktee in n;

licher Grosse dar.

Nach dem Vorkommen an der kalten Ostkiiste Sibirien

schliessen, miisste die Tsuga ajanensis im Petersburger K

hart sein, bis jetzt ist dieselbe noch nicht eingefuhrt.

Mit Tsuga ajanensis mehrfach verwechselt ward die Picea sitchensis

Trautv. et Mey., welche sich sofort durch 4 kantige stechend spitze Blatter

unterscheidet und wohl nur deshalb verwechselt ward, weil sie auch auf

der friiher russischen Insel Sitcha Waldungen bildet und Samen derselben

anstatt der Picea ajanensis nach Petersburg kamen. Gewohnlich wird

CARRIERE zu Picea sitchensis als Autor aufgefiihrt. TRAUTVETTER und

MEYER haben aber schon 1856 in der Flora ochotensis den Pinus sitchensis

Bong, als Picea sitchensis von der Picea (Tsuga) ajanensis Fisch.

scharf unterschieden, was den meisten Autoren nicht bekannt zu sein scheint.

Als fernere Charactere der Picea sitchensis sind hervorzuheben : Blatter

stets steif gerade, U— if cm lang und etwas weniger als 1 mm breit, sie

ahneln deshalb den Blattern der Picea pungens, gehen aber nicht gleich

diesen in einen verhaltnissmassig langen und dunnen Endstachel aus, sondern

sind nur scharf spitz. Beim Abfallen der Blatter bleiben die kurzen Blatt-

stiele gleichfalls stehen, stehen aber viel weitlaufiger urn den ebenfalls kahlen

Zweig herum. Ausserdem sind die lanzettlichen, lang zugespitzten Brakteen

der Zapfen meist so lang als die halben Zapfenschuppen, ein Charakter,

durch den sich P. sitchensis auch von der naher verwandten P. pungens

unterscheidet, sowie auch die Zapfenschuppen der ersteren vorn mehr ab-

gerundet, nicht ausgerandet und nur gezahnelt sind.

Nachdem wir nun aber wiederholt die Erfahrung gemacht haben, dass

die Formen der gleichen Art von Holzgewachsen, die sich aus milderen
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Klimaten weit nach Norden verbreiten und auch in die hohen Gebirge hinauf

steigen, aus Samen der Formen des Hochgebirges oder des hohen Nordens

erzogen, auch in unserem rauhen Klima gegen den Einfluss der Kalte viel

widerstandsfahiger sind, so ware es immerhin moglich, dass auch Pice a

pungens nur eine solche Form der kalten Zone ist.

Schliesslich gebe ich im Anschluss an die obigen Betrachtungen das

Verzeichniss der noch im Klima von Petersburg winterharten Tannen und
Fichten: es sind das die folgenden:

Abies sibirica Ledb. (Pinus Pichta Fisch.). Die Tanne Sibiriens,

die sich nur durch den schmal pyramidalen Wuchs, etwas schmalere Blatter und

am ausgewachsenen Zapfen nicht vorragenden Brakteen von der folgenden Art

unterscheidet. An jungen Zapfen ragen die Bracteen aber noch mit der schmalen

Spitze etwas vor. Ausserdem besitzen die blatttragenden Zweige der letzten

Verastelung vorstehende Rippen, welche die Blatter tragen, und sind kurz

braunlich behaart, wahrend die beiden Lappen der Ausrundung der Blatt-

spitze stets abgerundet sind. Es giebt Formen mit kiirzeren und langeren

Blattern. Leidet auch in den kaltesten Wintern nicht, im Fruhjahre werden

aber die Blatter in Fo.lge von auf Nachtfroste folgende helle, warme Tage
braun, weshalb diese Art in nordlicher Lage, wo sie nur dem Einfluss der

Abendsonne ausgesetzt ist, angepflanzt werden muss.

Picea balsamea Mill. Nordamerika. Der breitere, pyramidale Wuchs,

breitere, oberhalb dunkler griine Blatter, auch am reifen Fruchtzapfen vor-

stehende Brakteen mit linearer ganzrandiger Spitze, stielrunde, kaum behaarte

Zweige der letzten Verastelungen und in eine stumpfe Spitze ausgehende

Lappen der Ausrandung der Blattspitze, unterscheiden diese Art von der

vorhergehenden. Bei beiden Arten kommen jedoch auch zuvveilen Blatter

mit ungetheilter stumpfer Blattspitze vor. Weniger empfindlich gegen die

Friihjahrssonne.

Abies Fraseri Lindl. In den Gebirgen Carolina's wachsend. Sehr
nahe mit der vorhergehenden verwandt, unterscheidet sie sich nur durch vorn
bald ungetheilte, spitzliche oder sehr kurz zweispitzige Blatter und die langer
vorragenden linearen gesagten und zuriick geschlagenen Brakteen der Frucht-
zapfen. Zarter als die beiden vorhergehenden, gedeiht dieselbe in Petersburg
nur auf gut geschiitzten, im Untergrunde wasserfreien Lokalitaten.

Abies Nordmanniana Spach und Abies pectinata DC, sowie
alle anderen bekannten Abies-Arten, halten im Petersburger Klima im freien

Lande nicht mehr aus.

Tsuga canadensis Carr. und Tsuga Douglasi Sabin, aus Samen
erzogen, der aus dem hoheren Norden und den Hochgebirgen Nordamerikas
stammt, haben in den letzten vier, freilich verhaltnissmassig milden Wintern,
in Petersburg im freien Lande ausgehalten.
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Tsuga ajanensis Rgl. (dendr. ross. pag. 39), und Tsuga Pattoniana

Wats., sind oben besprochen.

Alle anderen Tsuga-Arten sind in Petersburg nicht winterhart.

Ganz hart in Petersburg sind Picea excel sa Lk., P. Engelmanni

Lk., P. pungens Engelm., P. Parryana Rgl. et. hort., und von den

Arten mit vorn abgerundeten Zapfenschuppen P. alba Lk., P. obovata

Ledb. und P. Schrenkiana Fisch. Zu bemerken ist hierzu, dass die

meisten Autoren, so auch HENKEL und HOCHSTETTER, die Tsuga ajanensis

und Picea Schrenkiana Fisch, vvohl nur deshalb mit P. obovata ver-

einigt haben, weil ihnen beide Arten nicht bekannt waren, und dass die P.

orientalis Lk., welche in Petersburg nicht mehr ausdauert und auch von

anderen Autoren als gute Art anerkannt ist, von LEDEBOUR in seiner Flora

rossica, falschlich gleichfalls zu Picea obovata gezogen ward. Ferner zeigt

Picea obovata in Bezug auf die Zapfenschuppen Uebergange nach Picea

excelsa, weshalb dieselbe auch wohl als die ostliche Form von P. excelsa

von mir und andern angenommen ward. Aus Samen vom Ural und aus

Sibirien erzogen, zeigt dieselbe in unsern Baumschulen aber eine andere

Tracht als P. excelsa, von der freilich in den Waldungen urn Petersburg

und Finnland auch habituell sehr verschiedene Formen vorkommen. Gegen-

wartig bin ich der Ansicht, dass an der Grenze der Verbreitungszone von

P. obovata einzelne eingesprengte Exemplare der P. excelsa vorkommen,

und dass sich zwischen beiden Arten Bastart und Mischformen im Laufe

der Zeit gebildet haben. P. Schrenkiana unterscheidet sich von P. obo-

vata durch viel grossere bis 9 cm lange Zapfen, durch noch einmal so lange

2—3 cm lange Blatter und bruchiges Holz. P. sitchensis habe ich in

meiner Dendrologie irrthumlich zur Gattung Tsuga gestelit und die P. Parry-

ana habe ich im gleichen Werke als P. pungens Engelm. beschrieben,

welche mir damals nur durch die kurze Notiz iiber diese Art in Watson's

Flora californica bekannt war, die gleichfalls auf P. Parryana passt. P.

nigra Lk. und P. rubra Lk. sind mir in grosseren Exemplaren in Peters-

burg und Umgegend nicht bekannt, kleinere Exemplare haben in meinen

Baumschulen bis jetzt gut ausgehalten.

Alle anderen Picea-Arten halten in Petersburg nicht aus.

Auf einzelne Anfragen iiber einige Tannen Japans, die mit Tsuga ajanen-

sis und Picea sitchensis verwechselt werden, kann ich folgendes erwidern:

Tsuga ajanensis kommt auch auf den Hochgebirgen Japans vor. Die

flachen, unterhalb weissen Blatter mit stumpfer, etwas weniger vorstehender

Mittelrippe, scheinen die Form Japans von der oben besprochenen Tsuga

ajanensis zu unterscheiden. Picea (Abies) Alcockiana Lindl., wird leicht

durch zusammengedruckt-4seitige spitze Blatter, bis 9 cm lange und 4—4* cm

breite Zapfen unterschieden , sowie auch deren Zapfenschuppen breit oval,

vorn regelmassig abgerundet und nur unter der Lupe undeutlich gezahnelt.



206 Original-Abhandlungen.

Endlich sind die Samenfliigel 3—4 mal langer, als die Samen, wahrend

diese bei Tsuga ajanensis nur doppelt so lang als der Same.

Endlich unterscheidet sich Picea (Abies) acicularis Maxim, leicht

durch regelmassig 4seitige spitze Blatter, abgerundete ganzrandige Zapfen-

schuppen und Samenfliigel, die etwas mehr als noch einmal so lang als der

Samen. Diese beiden Arten stehen der Picea obovata viel naher als der

Tsuga ajanensis Wir wiederholen, dass Picea Aicockiana und Picea

acicularis wohl nur deshalb mit Tsuga ajanensis verwechselt wurden,

weil diese letztere ungenau bekannt war und fur ein Synonym von Picea

sitchensis falschlich gehalten ward.

Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Von Garten-Inspektor B. Stein in Breslau.

(Fortsetzung.)

Wahrend die Bluthe der Compositen in den Alpen den Hochsommer
einleitet, sind die Globularia-Arten in der subalpinen Region die Begleiter

des Fruhlings. Hire niedlichen blauen Kugelkopfchen sind durch die Zart-

heit ihres Baues und ihre dem Auge ausserst angenehme Farbe von

wesentlicher Wirkung, um so mehr, als die starren, kleinen Blatter von

schwarzgriiner Farbung den Bluthen als ausgezeichnete Unterlage dienen.

Ganz allerliebst sieht es aus, wenn ein uraltes Polster von Globularia cor-

di folia einen schrundigen Kalkblock mit dichtem Astgewirr fast ganz iiber-

zogen hat und die graue sterile Flache in ein kleines Gartchen umwandelt.

Alle Globularien sind leicht und dankbar wachsend in der Kultur; haben

sie nur ausreichend Sonne, so ist ihnen jede andere Be- oder Misshandlung

gleichgiltig, sie wachsen unter alien Verhaltnissen. Die stamm- und poister-

bildenden Arten Gl. cordifolia und Gl. nana lieben Felsritzen oder Stein-

spalten im Garten mit geringem Quantum schwerer Erde darin, fette Laub-

erde, Sand und Lehmzusatz. Einmal angewachsen, sind sie fur immer gesicherte

Gaste. Die rasenartig wachsenden Arten (Gl. nudicaulis, vulgaris L. und

Willkommii Nym.) bediirfen zum vollen Gedeihen tiefgriindigen, fetten

Boden mit viel Lehm. Etwas Kalkbrocken, alten Mortel, Ziegelstuckchen

im Nothfall unter die Erde gemengt, sagt ihnen alien zu. In den Garten

ist eine fast allgemeine Konfusion in der Nomenklatur von Globularia
vulgaris L und Gl. Willkommii Nym.

Die Pflanze der centraleuropaischen Alpen ist ganz ausschliesslich Gl.

Willkommii Nym (= Gl. vulgaris Koch und fast aller alteren deutschen

Autoren, aber nicht Linne's), die LiNNE'sche Gl. vulgaris fehlt in den
Alpen und ist nur in Siidschweden , auf der Insel Osel und in Westeuropa
(Portugal) heimisch. Daher ist fast ausnahmslos Alles, was in deutschen
Garten als Globularia vulgaris kultivirt wird, die Gl. Willkommii Nym.
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Erst in den letzten Jahren ist durch die schwedischen botanischen Garten

die echte Gl. vulgaris L. in Samen vertheilt worden und wird nun bin und

wieder in mitteleuropaischen botanischen Garten kultivirt. Habituell sind

beide Arten sich iibrigens sehr ahnlich und nur fur ein geschultes Auge auf

den ersten Blick unterscheidbar, am besten durch das Blatt, welches an der

Gl. vulgaris L. deutlich wellig gekerbt ist, wahrend Gl. Willkommii

Nym. einen vollig ungetheilten Rand zeigt und viel festere, fast lederige

Spreite besitzt.

Die zahlreichen Galium -Arten der Alpen und Voralpen kultiviren sich

um so schlechter, je hoher oben im Freien ihr Standort liegt. So leicht und

iippig das schone Galium purpureum der Siidalpen seine 30—50 cm hohen

Busche entwickelt, so schwierig gedeihen alle kleinen alpinen G a 1 i um -Arten,

besonders schlecht diejenigcn, welche wic G. helveticum und G. baldense

Gerollpflanzen sind. Wahrscheinlich tragt der Umstand, dass diese Arten

auch in den Alpen nur kurzlebig sind, noch dazu bei, sie auch in der Kultur

rasch absterben zu lassen. Nur eine Art macht cine ruhmliche Ausnahme

und wachst wie Unkraut, das ist das zierliche Galium anisophyllum Vill.

aus der Verwandtschaft des G. saxatile. Das kaum 5 cm hoch werdende

Pflanzchen wuchert aus jeder Steinritze mit immer neuen Trieben hervor und

ist den ganzen Sommer hindurch mit zarten weissen Bliithchen bedeckt.

Zwei Pflanzen, welche allerdings nicht europaischen Ursprungs sind, aber

jeder Steinpartie zum Schmuck gereichen, in Siid- und West-Deutschland

winterhart sind, bei uns aber nicht selten auswintern, sind die neuseelandische

Selliera radicans Cav. und die chilenische Pratia angulata Juss.

Selliera hat kleine, spatelformige Blatter, ziemlich grosse, fast sitzende,

vveissgelbliche Lobelien-Bluthen und wuchert ungemein. Pratia ist im

Bluthezustand weniger hervortretend, dafiir aber durch ihre massenhaften,

kugelformigen, violettrothlichen Beeren sehr zierend. Die Beeren werden

bei uns merkwiirdigerweise von Vogeln garnicht angegangen, so dass sie bis

zum Friihjahr vorhalten. Beide Arten wachsen ungemein rasch, Pratia

wirft bis 40 cm lange, feinbeblatterte Ranken, lieben schweren Boden, sind

aber gegen pralle Sonne empfindlich, so dass ihre Platze etwas beschattet

Die niedlichste aller dieser kleinen Rankpflanzen ist Linnaea borealis,

welche im Halbschatten rasch einen Quendel-ahnlichen, zarten Rasen bildet

und im Mai-Juni im Schmucke ihrer so ungemein zierlichen, weissen, rothlich

angehauchten Doppelglockchen prangt. Als echte Waldpflanze liebt Linnaea

Haideerde und reichliche Befeuchtung und lasst sich an halbschattigen Orten

als Teppich verwerthen Um die LiNNE-Buste des Breslauer botanischen

Gartens ist ein Teppich von drei Meter Durchmesser angelegt

schliesslich von

nachbarter alter

gebildet ist. Soweit der Schatten be-

das Beet deckt, ist gar keine Pflege nothig, der
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sonnige Theil dagegen bedarf steter Nachpflanzung. Da im kalten Sandbeet

jeder Steckling von Linnaea wachst, ist das Material dazu immer leicht zu

schaffen.

Die Vinca-Arten sind nur auf grossen Steinpartien verwendbar und

zwar nur die ungarische Vinca herbacea WK oder die italienische Vine a

acuti flora Ten., deren hellblassblaue Blumen von ansehnlicher Grosse

recht hiibsch sind.

Um so mehr Gaste fur die alpinen Anlagen stellt dafiir die Gattung

Gentian a, deren zahlreiche Arten ja zum grossten Theile in hohen Lagen
heimisch sind. (Wir haben die in den Garten kultivirten Genti ana- Arten
schon im Maihefte des vergangenen Jahres (Seite 130— 133) eingehend erwahnt

und verweisen daher, besonders was botanische Notizen anbetrifft, auf jene

Zusammenstellung.)

Die Kultur der Gentianen und die damit verbundene Riicksicht auf

die Tracht der Arten lasst uns dieselben in Gruppen zusammenfassen, welche

zwar nicht kongruent den botanisch angenommenen Unterabtheilungen sind,

aber sich doch ungefahr an jene anlehnen.

Da ist zunachst die Gruppe der hochstammigen Arten, deren entwickelt-

ster Typus Gentiana lutea L. (Coelanthe lutea Frol.) ist, und welche

ausserdem in den Alpen noch umfasst Gentiana purpurea L., G. pan-

nonica Scop., G. punctata L. mit der einfarbig gelb bluhenden Varietat

G campanulata Jacqu., die Bastarte G. Thomasii Hall. f. (= G. pur-

purea X lutea, G. rubra Clairv.), G. Charpentieri Thorn. (= G. punctata

X lutea), G. Gaudiniana Thorn. (= G. punctata X purpurea), G. hybrida
Vill. (= G. lutea X pannonica) und aus den Pyrenaen G. Burseri Lap.

Alle Glieder dieser Gruppe haben normal eine tiefgehende, diinn riiben-

artige Pfahlwurzel, welche nur da, wo sie verletzt oder gestutzt wird, sich in

eine grossere Zahl Seitenwurzeln auflost. Naturgemass verlangen alle diese

Arten einen tiefgrundigen Boden und zwar stark lehrnhaltige Lauberde, mog-

lichst mit grobem Kalkgrus oder Mortel- und Ziegelbrocken durchsetzt. Sie

lieben alle Wasser, vertragen aber keine stagnirende Feuchtigkeit und sind

gegen vollen Schatten sehr empfindlich. G. lutea verlangt vollste Sonne,

die anderen Arten lassen sich einen ganz leichten Schatten gefallen. Die

Zucht der Pflanzen dieser Gruppe aus wild gesammelten Exemplaren ist

meist sehr undankbar Da die fleischigen, oft meterlangen Wurzeln unversehrt

nie zu erlangen ist, tritt beim Uebertragen in den Garten sehr gern ein lang-

sames Absterben ein, ohne dass ein eigentliches Faulen der Wurzel da ist;

es scheint mehr ein Verhungern der Pflanze zu sein. Leicht und sicher ist

dagegen, wie bei fast alien Gentianen die Anzucht aus Samen, — be-

sonders wenn man welchen hat, sagt die alte triviale Redensart. Samen von
G. lutea ist immer zu haben, derjenige der anderen Arten aber nur sehr

selten in keimfahigem Zustande. Der frisch angesaete, leicht gedeckte Same
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keimt im kalten Beete oder bei massiger Unterwarme rasch und gut, muss

aber sofort piquirt und bald energisch abgehartet werden.

Alle Arten dieser Gruppe sind im Freien und noch mehr im Garten

massige Erscheinungen, besonders wenn durch etwas Kuhdunger ihr Wuchs

noch befordert wird. Gentiana lutea ist normal meterhoch, erreichte

aber in Innsbruck und Breslau auch betrachtlich hohere Maasse, und selbst

die kleinste Art, G. punctata, wird bis 0,5 m hoch. Die Verwendung der

Pflanzen im Garten muss daher sich nach diesen Verhaltnissen richten und

speziell G. lutea ist besser als Raseneinzelpflanze, denn fur die Steinpartie

vervvendbar.

In der Grosse schliesst die schone G. asclepiadea L. unserer Gebirge

sich dieser Gruppe unmittelbar an, von der sie aber habituell durch ihr dicht

buschiges Wachsthum und ihre Vorliebe fur Halbschatten auf reichlich mit

Haideerde durchsetztem Boden abweicht. Sie vermittelt den Uebergang zur

vielformigen Gentiana Pneumonanthe L., welche sich an alle Boden-

und Lichtverhaltnisse anpasst. Wahrend diese in den westcuropiiischcn

Alpen zur 5 cm hohen Var. adscendens Schmidt (- G. Boryi Boiss.)

herabsinkt, ist sie im lichten Buschwerk der norddeutschen Sumpfwiesen zu-

weilen fast windend und iiber Meter hoch. Immer aber sind ihre tief blau-

violetten Glocken eine hervorragende Zierde unseres Spatherbstes, die auch

im gepfiegten Garten willkommen ist. Gleich der nahe verwandten central-

asiatischen G. tri flora Pall, liebt die europaische Pneumonanthe in der

Kultur festen Lehmboden und Halbschatten. Wesentlich ebenso verhalten

sich — die aber im Garten viel iippiger wachsenden — G. a ffin is Grisb.

(N.-Amerika), G. Andrewsii Grisb. (N.-Amerika), G. cruciata L. (Europa),

G. Fetisowi Rgl. (Kurdistan), G. gelida M. B. (Kaukasus), G. macrophylla

Pall. (Kaukasus), G. Olivieri Grisb. (Persien), G. phlogifol'ia Schott

(Siebenbiirgen), G. Saponaria L. (= G. Catesbaei Walt.), (N.-Amerika), G.

septemfida Pall. (Kaukasus) und G. Waluewii Rgl. (Kurdistan).

Echte Sonnenkinder sind dagegen alle Glieder der acaulis-Gruppe, ob-

gleich sie in Hinsicht auf den Boden sonst ebenso wenig wahlerisch sind als

die vorhergehenden. Am besten gedeihen sie in fetter Wiesenerde oder

schwerer Lauberde mit einer Spur Haideerde. Gentiana f i rm a (N e i 1 r e i c h)

Kern. (= G. acaulis Koch nee L.) und G. a caul is L. (= G. excisa Prsl.)

lieben viel Wasser, besonders die in den Alpen so weit verbreitete G. fir ma,

von welcher in der Kultur weisse und hellblaue Spielarten existiren; auch

gefullte G. firm a war in Tirol nicht selten, die Fiillung war aber monstros,

unschon, durch einen Phytoptus hervorgerufen und vererbte sich daher

nicht. Wie schon erwahnt (Maiheft 1885) bluht noch viel dankbarer als die

beiden herrlichen Mutterarten G. Dumoulinii Stein, der bei Seefeld in

N.-Tirol von A. VON KERNER aufgefundene Bastart zwischen ihnen.

G. alpina Grisb. (Schweiz), G. angustifolia Vill. (S.-Tirol), G. fri-
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gida Hke (Alpen, Karpathen) und G. Froelichii Hladn (Karnthen)

wachsen weniger gut und veriangen durchaus steiniges Terrain in reichlicher

Besonnung. Besonders G. frigid a gewohnt sich schwer an die Verhaltnisse

der Ebene und geht meist rasch zu Grunde.

Aus der Verwandtschaft der Gentiana verna L. ist weitaus die schonste

Art die den Siidalpen angehorende G. imbricata FroL, deren blaugrune,

feinblattrige Rasen auch ohne Bliithen ein Schmuck jeder Alpenanlage sind.

Frisch gesammelte Exemplare gedeihen sicher nur, wenn man sie als Steck-

linge behandelt, in kleine Stiicke schneidet oder reisst und diese in reinem

Sande unter Luftabschluss sich bewurzeln lasst. So behandelt wachst fast

jedes Aestchen, und man kann durch Zusammenpfianzen zahlreicher, gut be-

wurzelter Stecklinge rasch grosse Polster erzielen. Selbstredend braucht

G. imbricata voile Sonne ebenso vvie G. aestiva R. S., G. bavarica L.,

G. brachyphylla Vill. und G. pumila Jacqu. Nur G. verna selbst

nimmt event, mit Halbschatten vorlieb. Alle diese Arten gedeihen in der

Kultur in der gewohnlichen Erdmischung fur Alpine, G. imbricata und

G. pumila haben wir mit Erfolg in etwas schwererer aber reichlich sand-

haltiger Erde gezogen. Ueber die schonstbliihende aller Gentianen — und

das will viel sagen — die in scheinbar zehntheiliger, tief kornblumenblau-

lilaer, grosser Bliithe prangende G. pyrenaica L., welche bisher nur aus

den Fyrenaen und der Marmaros, mit Ueberspringung des ganzen Zwischen-

terrains, bekannt ist, konnen wir nur unsere (a. a. O. Seite 131) Mittheilung

wiederholen. Die seltene Pflanze hat bei uns noch nicht gebluht, sich aber

in Lauberde mit Sand und Lehm in voller Sonne sonst gut entwickelt

Die noch zuriickbleibenden ein- und zweijahrigen Gentianen: G. Ama-
rella L., G. campestris L., G. germanica W. und Verwandte, G. ci-

liata L., G. utriculosa L., G. nana Wulf., G. nivalis L., G. pro-

strata Hke, G tenella Froel u. s. w., sind bisher hochstens versuchsweise

in einem botanischen Garten kultivirt worden und werden auch schwerlich

n andere Garten ubergehen, obgleich G. Amarella z. B eine reizende

Gartenpflanze abgeben wiirde. Hat man frische Samen dieser Arten, so

bietet die Kultur kaum Schwierigkeiten, doch ist anzurathen, nur selbst ge-

sammelte oder aus ganz sicherer Quelle stammende Samen zu benutzen,

denn was z. B. in den Samenverzeichnissen der meisten botanischen Garten

als G. ciliata, G. campestris, etc. angeboten wird, hat — soweit wir

Gelegenheit hatten, es auszusaen — sich regelmassig als G. cruciata er-

wiesen, deren Lebenszahigkeit sie in den botanischen Garten, denen die Kon-
trolle eines Systematikers fehlt, unter alien moglichen, vielverheissenden

Namen (besonders gern als G. cernua H. B. vom Chimborasso) existiren lasst.

Aus den zahlreichen ubrigen Gentianeen ist mit alpinen Formen ver-

treten die Gattung Swertia, von welcher in westeuropaischen Garten nur

Sw. perennis L. mit der karpathischen Van alpestris Bmg. kultivirt wird,
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wahrend in Petersburg noch Sw. connata F. M., Sw. marginata Fisch.

und speciosa Wall, in Pflege sind. Sw. perennis gedeiht auch in der

Kultur als echte Sumpfpflanze am besten, nimmt jedoch in der Noth auch

mit einem gewohnlichen Standorte vorlieb, wenn sie nur wahrend der Ent-

wickelung fleissig gegossen wird. Die im Riesengebirge stellenweis nicht

seltene hellgelb bluhende Varietat ist kulturbestandig.

Die relativ geringe Zahl alpiner Labi at en sind durchweg anspruchslose

Krauter, von welchen einzelne z. B. Erinus alpinus L, Teucrium mon-

tanum L. und Calamintha alpina Lam. »wie Unkraut« wachsen. Die in

den Hochalpen oft so schon gross und intensiv gefarbt bluhenden Thymus-

Arten z. B. Th. alpestris Tsch. (Riesengebirge) und Th. polytrichus

Kern. (Tirol) behalten ihre wesentlichen Charaktere in der Ebene zwar bei,

aber die Bluthen verblassen und verkleinern sich, so dass man auf den ersten

Blick gemeinen Th. Serpyllum zu sehen glaubt. Vollkommen typisch bleibt

hingegen der dicht weissgrau haarige Th. hirsutus MB. der orientalischen

Gebirge, welcher sich ganz vorziiglich zur Dekoration kahler Steine eignet.

Ein reizendes, zartes Pflanzchen, welches sich, einmal vorhanden, leicht

von selbst weitersat, ist die zweijahrige Romanzovia sitchensis Cham,

von der Insel Sitcha, ein Ueberbleibsel jener beruhmten Weltumsegelung

Chamissos, deren Gesammthonorar der Dichter einer bekannten Tradition

zufolge in einer fidelen Nacht im Kreise froher Genossen in Berlin ver-

kneipte. Das zarte, saftig braunlich-griine Laubwerk der Romanzovia er-

innert an Saxifraga orientalis und ist reich verziert durch die zahlreichen,

leuchtend weissen kleinen Bluthenglocken.

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

i. Dahlia pinnata Cav. Im Jahre 1791
j

sendet worden. Den Namen » Dahlias

stellte Cavanilles, ein Monch, der zu-
\

hatte Cavanilles zu Ehren des schwe-
stellte Cavanilles, ein Monch, der zu- hatte cavanilles zu unren aes s<

gleich Direktor des botanischen Gartens
!

dischen Botanikers »Dahl« gegebe

in Madrid und einer der bedeutendsten ;

Erst 20 Jahre spater anderte Wi

Botaniker seiner Zeit war, die Gattung now den Gattungsnamen Dahlia in »Ge-

Dahlia auf, welche er im ersten Bande orgina«, zu Ehren des Russischen

seiner Icones denn auch abbildete und die
j

Botanikers Georgi, weil von Thunberg

. einzig bekannte Art D. pinnata nannte. schon nach einem Strauch Stidafrika's

Diese D. pinnata war aber schon langere aus der Famine der Hamahdeen die

Zeit im botanischen Garten zu Mexiko
[

Gattung Dahlia aufgestellt sei. Da aber

kultivirt worden und durch den Direktor
j

diese Thunberg' ische Gattung Dahlia mit

jenes Gartens, Vincent Cervantes, an Trichocladus Pers. mit vollem Rechte

den botanischen Garten in Madrid ge- vereinigt worden ist, so ist jetzt allgemein



von alien Botanikern cler urspriinglic

von Cavanilles gegebene Name »D;

lia« fur unsere Georginen wieder f

gefiihrt worden.

'iriebene und abge-

anilles bildet die-

nach im botanischen

[eultivirten Pflanzen

Dahlia pinnataCav.
Cavanilles beschrieben 1

ist weitaus der alteste ur

fur unsere als Dahlia

(hort. par. ed. Ill, pag.

und von Willdenow als

derselbe im Jahre :

isenrothen Strahlenblu

rosea (Ic. Ill, tab.

zugsweise dadurch ui



Strahlenblumen, iibergegangen i



und Tafel 95 mit gelben Strahlenblumen

ab, alle drei mit nur einer Reihe von

Strahlenblumen.

De Candolle prodromus V, pag. 494,

lich unsere gewdhnliche Georgine als

D. variabilis Desf., die er durch einen

nicht bereiften Stengel und Strahlen-

blumen unterscheidet, die bald fruchtbar,

bald unfruchtbar.

Dann Dahlia Cervantesii Lag.,

die durch nicht bereiften, nicht hohlen

Stengel und unfruchtbare Strahlenblumen

unterschieden wird. Diese Form der ge-

wdhnlichen Georgine, ward zuerst im

Jahre 183 1 in Sweet's british flower-

garden ser. II, tab. 22 beschrieben und
abgebildet, ward gleichfalls aus, vom
Madrider Garten bezogenen Samen er-

zogen, besass erne Reihe orange-scharlach-

rother Strahlenblumen und unterscheidet

sich durch garnichts von der gewohn-
lichen Georgine.

Die dritte von De Candolle aufgefiihrte

Dahlie ist D. coccinea Cav. De Can-
dolle unterscheidet dieselbe durch be-

reiften hohlen Stengel und unfruchtbare

Strahlenblumen. Cavanilles bildete die-

selbe 1794 tab. 266 seiner Icones und
Willdenow 1816 in hortus berolinensis

tab. 96 ab. Beide Autoren unterscheiden

dieselbe nicht durch die von De Can-
dolle benutzten Charaktere, sondern
durch mehr zugespitzte, scharfer gezahnte
Fiederblattchen. Synonyme sind Geor-
gina crocata Sweet (fl. gard. tab. 282),

Dahlia crocata Lag., D. bidentifolia Salsb.

(parad. lond. tab. 19), D. crocea Poir., so-

wie endlich D.frustraneaAit.undGeorgina
frustraneaDC —Diese dritte Art hat schon
Kunth als Form zu D. pinnata (Georgina
variabilis |3 Humb. Bonpl. Knth. nov.
gen. IV, pag. 243) gezogen und wirklich
geht dieselbe auch iiber, oder vielmehr
konnte man sagen, dass D. coccinea die
wildwachsende Form, da D. pinnata
schon von Anfang an, nur als kultivirte

schon in mehreren Formen bekannte
Art beschrieben, und soviel uns bekannt
im wilden Zustande nicht aufgefunden

k , tl

Kultur mit scharlachrothen, rothgelben

und gelben einreihigen Strahlenblumen

vor und ist im Wuchse etwas niedriger

und die Bllithenkopfe kleiner. Cavanilles

hatte dieselbe ebenfalls aus dem bota-

nischen Garten in Mexiko von Cervan-

tes erhalten.

Betrachte man nun D. coccinea als

eine von D. pinnata verschiedene Art,

oder gleich dem Referenten als eine der

ursprunglich wilden Formen der Stamm-
art unserer Georginen, so bleibt es doch

immerhin sicher, dass aus diesen drei

oben besprochenen Formen unsere ge-

fullten Georginen hervorgegangen sind.

Andere wild wachsende Formen der D.

pinnata, sind D. Decaisneana Roezh
(Revue hort. 1864, pag. 31) und D.

gracilis Ortg. (Grtfl. 1876 pag. 97, tab.

861), beide gleich der D. coccinea von

niedrigerem Wuchse und kleineren Blumen

und letztere ganz mit D. coccinea iiber-

beschrieben und mit zinnoberrothen

Strahlenblumen.

Aus Spanien ward die einfache und

haib gefiillte Georgine zu Anfang dieses

Jahrhunderts durch Fraulein Bute in

Fngland eingefuhrt, (nach Rumpler schon

1787), und auch in Deutschland und

Frankreich ring dieselbe von 1802 an,

sich in den Garten zu verbreiten. Wah-
rend nun Cavanilles 1791 als D. pin-

nata schon eine halbgefiillte Dahlie

beschreibt und abbildet, so kannte doch

Willdenow 181 6 nach Abbildung und

Besehreibung zu schliessen, nur Dahlien

mit einer einzigen Reihe von Strahlen-

;
blumen, nach Rumpler ftihrte aber

Friedrich Adolph Haage in Erfurt im

gleichen Jahre schon eine gefiilltblumige

Dahlie mit violetten Blumen in seinem Ca-

! talogeauf. Nach Rumpler (Illustr. Garten-

bau-Lexikon S. 202), erzog schon im Jahre

1808, der Garten-Inspektor Hartwig in

Carlsruhe, die erste gefiillte Dahlie. Bei

der geringen Verbindung die damals zur

:

Zeit der Napoleonischen Kriege und der

I Zersplitterung Deutschlands, unter den
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Garten bestanden haben mag, ist

schon moglich, jedenfalls sind diese

fullten, — oder viel wahrscheinlicher halb

gefiillten Abarten damals nur in einzelnen

Garten aufgetreten, ohne sich zu

breiten, denn Sweet erwahnt bei der

Beschreibung der D. Cervantesii im Jahre

1 83 1 nur beilaufig, dass er in Russel's

Nursery zu Battersea auch einige geftillte

Dahlien gesehen habe; also noch damals

waren die gefiillten Dahlien in England*

Garten selten, und doch wurden. wie

der Referent sich mit Bestimmtheit tr-

innert, in den 3oer Jahren die ersten

gut gefiillten Dahlien aus England*

Garten in die Garten Deutschlands cin-

gefiihrt und nun erst fingen die Garten-

Etablissements von Mardner in Frank-

furt a. M., von Deegen & Sickmann in

Kostriz und viele Garten Frankieichs

Spielarten von Dahlien zu beschaftigen

und in verschiedenen Richtungen die

englischen zu uberfliigeln, indem die

ersten und gegenwartig so vervollkomm-

neten Liliput-Dahlien, gerade in Deutsch-

land erzogen wurden. —
Wieder zu dem ursprunglichen Zustand,

ganz wie solche Cavanilles und Sweet,

sowie 1815 Botanical register (tab. 55) ab-

bilden, zurtick gekehrt, sind die in neuerer

Zeit als prachtige, neue einfach bluhende

Dahlien empfohlenen Sorten, zu charak-

terisiren, das ist etwas fiir den Botaniker,

aber nicht fur den Gartenfreund. Offen-

bar sind dieselben von unsern schon

gefiillten Zwergdahlien, wieder zuriick-

gegangen, da sie nur durch etwas nie-

drigern Wuchs und vielleicht theils durch

grbssern Bliithenreichthum sich unter-

scheiden. Die Herren Englander, die dem

Kontinent diesen Schwindel zu hohen

Preisen verkauft haben, mogen sich in's

Faustchen gelacht haben. E. R.

2. Cypripedium oenanthum superbum

h. Veitch. Unsere beistehende Abbildung

stellt einen von den vielen Mischlingen

dar, welche in den letzten Jahren in dem ;

beriihmten Garten von James Veitch &

Sons, Royal Exotic Nursery, Kingsroad

544, London, erzogen worden ist und
deren Abbildung wir dem Kataloge

dieses Instituts entlehnt haben. Es ist

einer der schonsten Frauenschuhe, welcher

aus der Befruchtung von CHarrisonianum
mit C. insigne Maulei hervorgegangen

ist. Eine Sorte, die sich durch den

Wuchs auszeichnet. Blatter gleich denen

des C. insigne. Blumen sehr gross; das

obere Kelchblatt ist hellroth mit schwarz-

Schattirung. Eine durch

Die Abarl

sowie dessendes Liebesapfels (To

Kultur besprach der Referent schon in

der Gartenflora (1882 pag. 115). Das

Garten-Etablissiment des Herrn Dammanw
und Co. zu St. Giovanni a Teduccio

bei Neapel, hat sich mit der Anzucht

neuer Sorten des Liebesapfels schon

wiederholt ausgezeichnet. Gegenwartig

wird derselbe mit Vorliebe gezogen, da

der Gebrauch der Fruchte desselben zu

Saucen und als wohlschmeckende Bei-

gabe zu verschiedenen Speisen, von

Italien und Frankreich, sich jetzt auch

bei uns eingeburgert hat.

Die beistehend in Verkleinerung ab-

gebildete Form, die Herr Dammann
»Wunder Italiens« getauft hat, be-

schreibt derselbe als ausserordentlich

reichtragend, von friiher Tragbarkeit und

von niedrigem Wuchse. Dieselbe bringt

Trauben grosser birnformiger Fruchte

von karminrother Farbung, welche sehr

saftig und nur wenig Samen enthalten.
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Der Geschmack
Abgeschnitten ui

sich die Fruchte

deshalb eine gute Marktfruch

friihzeitig reifende Sorte ist dieselbe au<

fiir kaltere Klimate zu empfehlen.

Liebesapfels empfiehlt D,

-erthe Pflanzen.

wird von dort schon

den Markt in Italien

achst gedrungen,

scbbn rothe

feinem Geschmack. Sehr

unempfindlich gegen

ignet.

rfield, Bliithenfarbe vc

In, ist Primula Sieboldi

>n weiss durch lila und

lkg

; rosa abandert,

ensiven rosa und purpur-

nach der Ansicht des



geeigi

von James Veitch & Sohne als Prii

cortusoides L. var. amoena aus Ja

and wirklich ist dieselbe der durcl"

ganzen GebirgeCentralasiens verbreii

Primula cortusoides L. ahnlich,

Morren hatte bestimmt Recht, als er

selbe als besondere Art aufstellte.

Jahre 1864 stellten Veitch M Sohnk <

den Exemplaren auf der Internatior

Ansstellung zu Briissel in zwei Variet;

namlich mit dunkel-lila Blumen

weissem Auge und mit weisser B
auf. Seitdem hat sich diese schoru

iiber die Garten Europa's verbreitet

wird in vielen derselben als Lieblingi

pflanze, die zu Ende Frlihjahrs :

prachtig bliiht, verbreitet. Selbst in

Petersburg und im Innern Russlands ist

dieselbe noch ausdauernd, bedarf aber

zum natiirlichen tippigen Gedeihen eineu

Standort in feuchter, lockerer, lehmiger

Erde, also einen mit etwas Humus und

Sand vermischten Lebmboden, womog-

lich an einem Abbang, der natiirlich

feucht, nicht den ganzen Tag der Sonne

ausgesetzt, aber doch im Untergrund

trocken ist. In solcher Lage gedeiht

dieselbe z. B. im hiesigen botanischen

Garten in unbeschreiblicher Ueppigkeit,

ist zur Zeit der Bliithe wahrhaft mit

Blumen tiberdeckt und bildet grosse,

breite und dichte Rasen. In ahnlicher

Pracht, in gleicher Erde und Lage sahen

wir diese Primel im Garten des Priisi-

denten des Kais. Russ. Gartenbau-Ver-

eins, des General-Adjutanten von Greig

in Oranienbaum. In lockerer, leichter

Erde und auf trockenem Standort ver-

kiimmert diese schdne Art, da sie auch

in den Gebirgen Japans an den Ab-

hangen der Gebirge wachst, wo der

Boden vom Bergschweiss auch im Som-

mer massig feucht bleibt, ohne dass das

Wasser stagnirt.

Wir empfehlen daher diese schdne

Primel, mit alien ihren zahlreichen Ab-

IO—<2ocm hohen Aehre und hauchen ihren

siissen Vanilleduft so intensiv in die

frische Winter- oder Friihlingsluft, dass

die unscheinbare Bliithe sich einer gut

ausgebildeten Gartner -Nase oft schon

auf sehr weite Distanz bcmerkbar macht.

Der Vanille- oder besser Heliotropduft

ist dabei trotz seiner Starke ungemein

angenehm und lieblich. In einer Zeit,

wo im Freien jeder Hlumenduft mangelt,

>icb

dem Auge zeigen, sollte dieser Duft allein

schon geniigen, um die Nardosmia in

ten einzubiirgern.

Die Pflanze ist dabei

Kulturbescheidenheit, nimmt mit c

en Gartenboden vorlieb,



rthe Pflanzen.

nicht wahlerisch in Bezug auf Trocken-

heit oder Feuchtigkeit, Licht oder Halb-

schatten und hat nur den einen Fehler

etwas Decke zu brauchen, da sie bei

— I5°R. ohne Schutzdecke und ohne

Schnee mitunter — nicht einmal immer—
auswintert. Diese geringe Miihe des

leichten Eindeckens lohnt sie aber reich-

lichst. Schon im Spathherbst heben die

dicken Bliithentriebe sich aus der Blatter-

oder Nadeldecke hervor und offnen sich

als allererste Winterbliithe, welcher selbst

sehr harter Frost nicht viel schadet.

Die grossen Kopfchen bluhen anfangs

trtib weisslich-fleischfarben und farben

sich dann in ein mattes Roth urn. Die
kraftigen, mittellang gestielten, herz-

formigen Blatter sind von derber Textur
und bilden im Semmer einen gefalligen,

dicht schliessenden Teppich. Im Winter
schmiegen sie sich dem Boden an, halten

aber bis zum Erscheinen der neuen
Blatter im Friihjahr aus. Nardosmia
fragrans ist eine sudeuropaischePflanze,
aber aus sergewohnlich hart. Noch harter,

unsere kaltesten Winter ertragend, ist die

Die im HeftI abgebildete Butterbirne

von Ghelin ist eine 1862 von M. Ver-

schaffelt in den Handel gebrachte

grosse, ziemlich beulige, schon gelbe,

auf der Sonnenseite prachtig lackrothe,

fein punktirte Apothekerbirne mit voll-

standig schmelzendem Fleische von deli-

katem Geschmack.

wurde von dem danischen Hofjager-

meister Al. Brun auf Seeland aus dem
Kerne einer Coloma d'automne erzogen

und trug 1879 zum ersten Male. Sie halt

.e Tafel-

langlich

viel zierlicherem, gezacktem Blatte. Wr
ir

besitzen sie zwar in starken Biischen,

welche R. Fritze vom Dovrefjeld mit-

brachte, sahen sie aber noch nicht bluhen,
so dass wir in dieser Hinsicht noch kein
Urtheil abgeben konnen.

BeideArten vermehren sich leicht durch
Theilung der Stocke und durch Aussaat.

Pflauzenneuheiten des letzten Jahres.

frucht allerersten Ranges,

kegelformige Birne tragt eine etwas rauhe,

grune Schale und hat ein weisses, saft-

volles, fast steinloses Fleisch von wein-

artigem, aromatischem Geschmack.

Hey ders Liebling (Fng.) wurde von

Garteninspektor Driese in Gross-Cammin

gezuchtet und von Engelbrecht zu Ehren

des Geheimrathes Heyder getauft. Dr.

Engelbrecht empfiehlt den bis zum

Februar haltenden Apfel als gute Tafel-

Die 1858 schon zum ersten Male (in

Tournay) pramiirte Butterbirne von

Naghin (der Zuchterwar Norbert Davas

de Naghin in Tournay) ist in Deutsch-

land noch so wenig verbreitet, dass die

in Heft 5 publizirte Tafel in ihr eine

Vielen ganz neue Birne bringt. Die

grosse, gut gebaute Frucht reift im Marz

bis April und hat schmelzendes , saft-

reiches, leicht gezuckertes Fleisch. Die

am Baum griine, glatte Schale wird im

Lager goldgelb und fein rostspurig.

Eine sehr alte, aber nur in Nord-

deutschland gekannte und gewtirdigte

Apfelsorte ist in Heft 7 abgebildet. Es

j

ist Hirschfeld's Grosser Richard,

heften von Fr. Lucas abgebildeten
Obstsorten, die, wenn auch meist nicht
unmittelbare Neuheiten, so doch zum
Theil noch weniger bekannte Sorten sind.



Aroma. Dor Baum ist

isig, tragt aber bald und

reich. Auch fur Zwergformen empfiehlt

Dr. Seelig ihn nur auf Wildling, nicht

auf Doucin, zu veredeln.

Reders Gold Reinette (Heft 8) ist

eine von H. Reder in Mellrichstadt a. d.

Rhdn 1869 aus Samen gezogene neue

Sorte, welche 1882 zum ersten Male trug

und nun von Fr. Lucas als Novitat be-

schrieben und abgebildet wird. Die

FruchtahneltWEiDNER's Goldreinette und

ist ein Tafelapfel ersten Ranges fur

November und Dezember. Da die Sorte

in der rauhen Rhdn entstand und dort

absolut winterhart ist, diirfte sie sich

besonders zum Anbau in rauhen Lagen

empfehlen.

Gleichfalls ftir rauhe Klimate empfiehlt

Dr. Seelig die Weinpflaume von

Shropshire (in Heft 9 zum ersten Male

abgebildet und beschrieben), eine 6 cm

hohe, 5 cm breite mattgelbgraue, in der

Sonne hellkanariengelbe, reich karmin-

roth punktirte, leicht beduftete Pflaume,
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welche an Spalierbaumen in Herrenhausen

bis Ende November ausserst schmack-

hafte Fruchte liefert. Die Frucht ist

ausgezeichnet durch ihren Saftreichthum,

der bei angenehmer Gewtirzhaftigkeit

hervorragend siiss ist. Der Baum wachst

auf leichtem Boden nur massig, tragt

aber so iiberreif, dass das Ausprlticken

rathlich wird.

von Schlobohm in Eidelstedt b. Hamburg
aus Samen gezogen, ist nach dem Bilde

(Heft 11) eine sehr schdne goldgelbe

Reinette, welche im Dezember — Januar

reift. Die LuCAS'schen Notizen iiber die

neue Sorte geben aber kein Urtheil iiber

ihren Werth, da sie nurauf Mitthcilungen

des Ziichters basiren, nicht auf eigener

Anschauung.

Fish's Samling (Heft 12) ist ein

Colossal-Apfel, aber nur zum Tafelputz

und als Kochobst gut, als Rohfrucht nur

zweiter Giite. Er reift Ende Oktober

bis Anfang November.

III. Notizen.

n R. Br. be-

richtet Dr. R. Marloth in Engler's

botanischen Jahrbiichern (VII, 2) ein-

gehend. Wit heben das allgemein Inter-

essante nachstehend heraus, da der Baum

durch seine schdnen Blatter, welche als

Material zur Trockenbinderei zentnerweis

nach Europa kommen, allseitiges Inter-

esse erregt. Diese Blatter werden selbst

bei der Fabrikation kunstlicher Blumen

jetzt massenhaft benutzt.

Unter den so mannigfaltigenGewachsen

der Umgegend der Kapstadt zieht wohl

keines das Auge des Ankdmmlings

berges der einzige Vertreter der ein-

heimischenBaumwelt, fallt derselbeneben

den viel machtigerenKindernandererErd-

theile, den zahlreichangepflanztenEichen,

Pinien und Gumbaumen (Eucalyptus

globulus) durch die eigenartige Farbe

seines Laubes auf. Scheint nehmlich

die Sonne auf die vom Winde leicht be-

wegten Zweige, so gewahrt man schon

I in ziemlicher Entfernung ein Blinken und

J

Blitzen, »als ob die Blatter aus Seide

und Silber bereitet waren«, wie schon

I
Kolbe im vorigen Jahrhundert schrieb,

I

indem er den Baum Argyrodendron

M-hn <v\,-\

P.t-i

Ausserhalb der Schluchten des Tafel-
!

wachse glaubte

> auffallenden Ge-

auch Grisebach



»Vegetation der Erde« (1884) die von

alien bisherigen Autoren gemachte An-

gabe, dass der Baum sich nur auf der

Halbinsel des Tafelberges findet, als er-

wiesen hinnehmen zu kdnnen, und fiihrte

dies als besonders schlagendes Beispiel

an fur die hdchst erstaunliche Kleinheit

der Areale kapischer Pflanzen. Aber

ebenso wie Drege fand, dass jene be-

riihmte Orchidee des Tafelberges, die
j

Disa grandiflora, hier the pride of !

Table Mountain genannt, nicht auf die-

sen einen Berg beschrankt ist, sondern

auch weiter nordostlich vorkommt, hat

Marloth auf seinen Exkursionen in Be-

trefF des Silberbaumes in Erfahrung ge-

bracht, dass sich derselbe noch an

mehreren anderen Orten findet.

Baum von durchschnittlich 5—8 m Hohe,

dessen Stamm einige Fuss iiber dem
Boden einen Durchmesser von 20—25 cm
hat An besonders gunstigen Standorten,

z. B. im oberen Theile des an der Sud-
I

seite des Tafelberges gelegenen Houtbay-
1

Thales stehen jedoch Gruppen, deren
\

Stamme 10—12 m Hohe und einen Durch- \

messer bis 32 cm erreicht haben. Die

Gestalt des Baumes gleicht der einer

jungern, tippig gewachsenen Kiefer. Die

Rinde ist glatt und hellgrau, das Holz

weiss und weich. Die Zweige entspringen
j

in unregelmassigen Quirlen und sind

mehr oder weniger steil aufwarts ge-

richtet Die lose dachziegelfdrmig an-

liegenden Blatter sind lanzettlich, bis zu

18 cm lang, dicht mit seidenweichen,

silberweissen, aufrecht anliegenden

Haaren bekleidet. Die Behaarung ist

so dicht und weiss, dass man auf den
getrockneten Blattern fliessend mit einer

Stahlfeder schreiben oder mit Tusche
malen kann. Diese Blatter sind es auch,

welche der Ankommling meist als erste

Merkwiirdigkeit vom Kap der guten
Hoffnung nach Europa sender., theils un-
verziert, theils mit Sinnspruchen, Flaggen,
Schiffen, Hottentotten oder auch Land-
schaften bemalt. Wie bekannt ist der

zapfen reifen von Mai bis Juli, so die

Niisse gerade wahrend der Regenzeit

ausstreuend. Sie offnen ihre Schuppen

an sonnigen, trocknen Tagen und ge-

statten dem ausserst heftig wehenden
Sudost-Winde die Niisse herauszuschiit-

teln. Erfolgt dieses aber, so gleitet der

hautige, unten aufspringende Kelch an

dem etwa einen Zentimeter langen, vollig

verholzten Griffel in die Hohe und bildet

von der knopfformigenNarbefestgehalten,

einen ausgezeichneten Eallschirm, dessen

Wirkung noch dadurch erhdht wird, dass

die vier Zipfel desselben dicht befiedert

Eine Verwerthung des Baumes findet

ausser der Verwerthung der Blatter noch

statt, indem die Rinde zum Gerben des

Leders, das Holz aber zum Brennen be-

Der Silberbaum ist ausser von H. Bo-

lus am Tafelberge am Heldernberge

und von Dr. P. D. Hahn, Professor der

Chemie am South African College in

Kapstadt, am Schaapenberge bei Somer-

set West, sodann von letzterm Herrn

auf dem Wege von der Paarl nach den

Manganminen, sowie in der Nahe von

Stellenbosch bei Jonkershoek und bei

Pniel beobachtet worden, und von Rev.

Faure am Simonsberge bei Stellenbosch,

in der Nahe der sogenannten Silber-

minen. Alle diese Standorte liegen in

der von Norden nach Siiden laufenden

Kette der Drakensteenberge und sind

bis zu 12 deutschen Meilen von Kap-

stadt entfernt.

An der Ostseite des Tafelberges, auf

einer Strecke von etwa 3 Meilen steht

die Hauptmenge der Biiume, denn die

kleineren Gruppen an der Nord- und

Sudseite desselben mogen mit denen am
siidostlichen Abhange des nahen Edwen-

kopfes nur etwa 3000 Exemplare ent-

halten. An alien diesen Standorten tritt

der Baum zwar gesellig auf, bildet aber

niemals dichte Bestande, wie unsere

Eichen oder Buchen, sondern nur lose



Gruppen, deren einzelne Baume sich

kaum mit ihren Zweigen beriihren. Dass

dies nicht eine Folge etwaigen Aus-

forstens ist, geht schon daraus hervor,

dass an den Orten seines iippigsten Ge-

deihens, also urn Constantia herum. so-

wie imHoutbay-Thale derBoden zwischen

den einzelne Baumen meist von manns-

hohem Gebiisch bedeckt ist. Luft und

Licht scheint er eben in reichstem Masse

zu bediirfen, denn audi junge Pflanzcben

finden sich immer nur an den offenen,

von Unterholz freien Platzen zwischen

den einzelnen Gruppen, welche btellen

zu erreichen den Samen trotz des be-

deutenden Gewichtes durch die aus-

gezeichnete Flugeinrichtung ermdglicht

wird. Die absolute Meereshohe kann

nicht von Einfluss auf das Vorkommen

die i

Ortschahen hinunrer, welche kaum 30 ;«

iiber dem Meere liegen. Eines dagegen

ist von entscheidendem Einflusse auf

das Vorkommen des Baumes, nehmlich

die Bodenart. Er findet sich nur dorr,

wo zersetzter Gran it in reichlicher Menge

vorkommt und scheint also einen kali-

haltigen Thonboden zu verlangen. Nir-

gends ist der Baum in sandigem oder

auch nur auf dem aus Schiefer entstan-

denen Boden gefunden. Der Silberbaum

war friiher am Tafelberge viel haufiger,

wurde aber des Holzes wegen halb aus-

gerottet. Wie sollten auch die Leute,

welche die Cederberge ihres Waldkleides

beraubten, sodass sie heute in trauriger

Oede mit den andern Bergketten Siid-

AfHVn* werteifern konnen, in der Nahe

gebrauchen war. Bedtirfte 1

Beweises fur diesen verwust

nutz, so liefert ihn die scl

Ki^n

wahnte Houtbay, welche ihren Namen

von dem Holzbestande fubrt, der sie

einst geschmiickt hat.

Fur die am 20. und 21. April statt-

findende Ausstellung ist folgendes Pro-

gramm vorlaufig aufgestellt worden:

Es umfassen Klasse

1. Die Auriculas.

ten Gartenformen (Polyanthus).

3. Varietaten der Primula Sieboldi.

4. Varietaten der Primula chin en sis.

Japanische Spezu

9. Zur Vorfuhrung spezieller Kultur-

methoden herangezogener Primu-

10. Modelle, Zeichnungen und Malereien,

die den Bau und das Wachsthum

der Primulaceen illustriren.

Die Konferenz wird am 21. April ab-

gehalten werden, wobei folgendes Pro-

ue^t:

Einleitende Mittheilungen von Mr.

Shirley Hibbert iiber Ursprung und Ge-

schichte der Primula Auricula der

Floristen.

Einleitende Mittheilungen von Mr.

Samuel Barlow iiber die Richtung, in

der Versuche zur Priifung von Primeln,

die sich zum Flor eignen, getroffen wer-

Einleitende Mittheilungen von Mr. J.

G. Baker uber die Nomenklatur alpiner

Primeln.

Einleitende Mittheilungen von Dr. M.

T. Masters uber Wurzelbau und Wachs-

thumsart als Fingerzeige ftir die voraus-

sichtlich beste Kulturmethode.

Um die Aufstellung der europaischen

Primeln iibersichtlich zu machen, hat

Mr. J. G. Baker dem Komitee eine

vorlaufige Liste europaischer Primeln —
w^elche sich unmittelbar an die Stein'sche



Uebersicht anlehnt — in drei Gruppen

zugestellt:

charakteristische Merkmale scharf

getrennt sind.

2. Subspezies oder Varietaten, die von

den Typen, denen sie untergereiht

sind, durch schwachere Merkmale

unterschieden sind.

3. Wahrscheinliche Hybriden, die Na-

men erhalten haben, als ob sie echte

Die Liste kann als Grundlage fur die

Berathung der Konferenz dienen. In-

zwischen hat das Komitee den Aus-

stellern empfohlen, moglichst der von

Mr. Baker aufgestellten Nomenklatur zu

Gegen die BAKER'sche Nomenklatur

lasst sich mit vieler Aussicht auf Erfolg

polemisiren, und wir glauben nicht, dass

dieselbe auf dem Kontinent viel An-

hanger finden wird.

In »The Garden«, dem wir die vor-

stehende Notiz entnehmen, wahrend wir

die BAKER'sche Liste vorlaufig nicht brin-

gen, hat iibrigens der Druckfehlerteufel

Sprung gemacht, indem er eine Pri-

mula Tenoriana Kern, schuf, die in

Wahrheit ternovana (Ternovaer Wald

IV. Litteratur.

Freunde der Botanik, enthaltend die

botanische Nomenklatur, Termino-
logie und Litteratur nebst einem

alphabetischen Verzeichnisse aller

wicbtigen Zier-, Treibhaus- und Kultur-

pflanzen, sowie derjenigen der heimi-

schen Flora, herausgegeben von Prof.

Dr. E. Glaser. Leipzig 1885. T. O.

Weigel. 486 Seiten. Mk. 5.

Das vorliegende Werkchen ist ein mit

grossem Fleisse zusammengestelltes Wor-
terbuch, welches wie jedes andere Worter-

buch das Verstandniss der »Vokabeln«
der betreffenden Sprache vermittelt. Nun
ist die botanische Kunstsprache zwar
nicht so mit schonen Fremdwortern ge-

segnet wie die medizinische, welche be-
kanntlich das Menschenmogliche in dieser
Beziehung leistet, aber immerhin ist doch
eine recht ansehnliche Zahl von Wortern
vorhanden, die man ohne Weiteres nicht
verstehen kann. Besonders ist es die
Morphologie, welche seit altersher
ein grosses Kontingent liefert und wenn

moderne Morphologie eine
terminologischen Ausdrucken

weniger

gestrichen ha :"-.: l. - _ ,
,

._.-.; jc

waren, so hat sie durch Einfiihrung neuer

Termini Sorge getragen, dass die Zahl

derselben sich nicht vermindert. Die

neueren Ausdriicke unterscheiden sich

;ere Merkmale sich be-

mehr das We sen der

Sache treffen. Die bei der »Pflanzen-

beschreibung« iiblichen Termini finden

im ersten Abschnitte des vorliegenden

Buches ihre Erklarung, sowohl nach der

etymologischen Seite hin als auch

sem Theile will der Verfasser »das Ver-

standniss lateinisch geschriebener De-

skriptionstexte,lateinischerBiichertitelund

Druckorte und dasjenige der botanischen

Terminologie vermitteln« indem er »ein

Worterbuch der neulateinischen Kunst-

ausdriicke(vielfachgriechischenUrsprungs)

und aller derjenigen wissenschaftlichen

und geographischen Lateinworte giebt,

welche gewohnliche lateinische Worter-

biicher ftir klassische Autoren nicht zu

enthalten pflegen.« Dieser Abschnitt ist

der .wichtigste des Werkchens. Auch

Vollstandigkeit ist hier so ziemlich er-



reicht. Ich vermisste von Ausdriicken

folgende: Cutin, apotrop, epitrop, pleuro-

trop, Apophyse (der Coniferen), chori-

petal, chasmogam,Dedoublement,Chorise,

Gynobasie und andere, alles Ausdrucke,

die in der modernen Morphologie haufig

angewendet werden. Die Ausdrucke der

anatomisch - physiologiscben Botanik

fehlen ganzlich. Bei einigen anderen

ist die Erklarung entweder unrichtig

(Etiolin, Siebrohren, Xylem, Xanthophyil)

odermissverstanden(ZygomorpheBluthen)

oder mangelhaft bezw. unzureichend

(Rhizoiden, obdiplostemon). Im All-

gemeinen jedoch sind die Ausdriicke

sachgemass verdeutlicht, besonders die

etymologische Seite ist zuverlassig. Hier

bat der Verfasser offenbar aus Wittstein

und anderen geschopft.

DerzweiteAbschnitt: Etymologische
Nomenklatur (Worterklarung der la-

teinischen Pflanzennamen) ist der grosste

des Buches (59—379)- In inm hnden

die Namen der vvichtigsten einheimischen

und auslandischen, freiwachsenden und

kultivirten Pflanzengattungen ihre ety-

mologische Erklarung unter gleichzeiti-

gem Hinweis auf die richtige Accentuation.

Einem jeden Namen ist zudem die

franzosiscbe und englische Bezeichnung,

eine Notiz liber die Stellung im Systeme,

der Synonyme etc. beigefugt. Auch die

wicbtigsten Arten sind, wo dies erforder-

licb schien, mit Angabe des Vaterlandes

aufgefiihrt. Hierbei sind die kultivirten

Garten- und Medizinalpflanzen, besonders

erstere, namentlich beriicksichtigt Ein

Beispiel moge dies illustriren:

VI, i

Heilung), A. Calai

r-Fl-

ratur. 223

|

wenige Irrthiimer untergelaufen sind.

Diese etymologische Nomenclatur
|

wird fiir jeden, der sich iiber den Namen

j

einer Pflanze orientiren will, und dem

j

die Quellenwerke selbst nicht zur Ver-

J

fugung stehen, was ja bei dem Gartner

! meist der Fall zu sein pflegt, von Werth

besonders wichtigen, sonstigen Pflanzen

und ilirer Produklc nach wissenschaft-

licher Benennung« (380 — 406) mitbe-

riicksichtigt. So lange ein Verzeichniss

der einheimischen Namen, besonders

der fremdlandischen Produkte (als Er-

ganzung des jESSKN'schen Werkes: Die

noch fehlt - ein Mangel, der jetzt, wo
Deutschland anlangi Kolonialpolitik zu

treiben, sich immer empfindlicher geltend

macht — so lange wird man stets dank-

bar sein miissen, wenn es jemand unter-

Namen aufzufuhren und sachgemass zu

erklaren. In dem vorliegendenVerzeichniss

sind natiirlich unzahligeLticken. Ein voll-

standiges Register wiirde aber allein

mehrere Bande im Umfange des vor-

liegenden Werkchens flillen.

Der dritte Abschnitt giebt ein Ver-

ratur, besonders der alteren. Dem
Namen der Autoren sind einige, aber

meist sehr luckenhafte Personalien und

die Titel einiger, beliebig herausge-

griffener Publikationen, aus denen man
sich ireilich kaum ein Bild des Arbeits-

gebietes des Betreffenden machen kann,

beigefugt.

Am Schlusse des Ganzen findet sich

..]::•!• IIn diesem Abschn

gere Pflanzengattung iibergeht und un- I

zahlige minderwichtige auch mit beriick-

sichtigt, steckt eine ganz enorme Arbeit

und es ist in der That bewundernswiirdig,

dass dem Herrn Verfasser, der eigentlich

nicht einmal der Botanik angehort, so

eher

Laien wird das Biichlein besonders

beim Besuche von Garten, Gewachs-

hausern und Ausstellungen nutzlich sein.



Namentlich aber

'ersonal- und Vereinsnachrichten.

aktischen I zu richtiger Aussprache sowohl al

vom Verfasser gewidmet, i Orthographie derselben« zu verhelfen.

Verstehen der Namen wie Tschirch.

V. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Den, in Folge einer Anzeige in Revue

de ^horticulture beige et etrangere, Mars

1886, vielfach an mich eingehenden An-

fragen zur Antwort, dass irgend ein

Weiser sich erdacht hat, dass ich vom
Botanischen Garten in St. Petersburg

zuriickgetreten sei. Am 1. Oktober ward

ich von Neuem als Direktor Allerhbchst

bestatigt. — Die hohere Gartner-Akademie

besteht wohl im Projekt, es ist aber

kaum wahrscheinlich, dass solche bald

zur Ausfiihrung kommt, — dagegen wird

der Kaiserliche Botanische Garten dazu

dienen,um nach wie vorjiingerenGartnern,

schulen durchgemacht haben, die hohere

praktische Ausbildung zu geben. Was
wir in Russland brauchen, das sind

tiichtige, praktische Gartner, die iiber-

all selbst Hand anlegen und auch kleinere

Giiter zugleich verwalten konnen.

E. Regel.

Am 14. Februar dieses Jahres starb

der wohl alteste Botaniker Europa's im

Alter von 91 Jahren, Hr. Ulysses Adalbert

von Marschlins als letzer dieses Stammes
auf seinem Schlosse Marschlins bei Chnr.

Derselbe hat sich urn die Flora Grau-

bundtens.desVeltlins und Corsicas grosse

Verdienste erworben. Arenaria Marsch-

linsiKoch, Thlaspi Salisii Briigg., Primula

Salisii Bjrugg., Rosa Salisii Briigg. sind

nach ihm genannte Pflanzen. Der Refe-

rent hat nach ihm die Gattung Salisia
aufgestellt, Flora 185 1 (XXXII, 179) die

derselbe auf Gloxinia maculata L'Herit

die von Referenten begriindete Theilung

der Gattung Gloxinia anerkannt, Hess

aber der Gattung Salisia den Namen
Gloxinia, weil Gloxinia maculata die zu-

erst beschriebene Gloxinia sei und nannte

dagegen die anderen Gloxinia -Arten,

als Gl. speciosa etc. »Ligeria«. Bentham

und Hooker haben die vom Referenten

und nach ihm von Hanstein begriindeten

Gattungen der Gesneraceen, welche nicht

bios auf die Charaktere, die Blumen,

Nektarien, Narbe, sondern auch der

Wurzelstock geben, begrundet, und daher

mehr naturlich sind, theils wieder ein-

gehen lassen, theils andere als Unter-

gattungenbeibehalten, undrechnenunsere

Gloxinia-Arten des Garten zu »Sinningia«,

Der Referent, der neben Decaisne, als

Erster die Gattungen der Gesneraceen

bearbeitete, kann da nicht zustimmen

und halt an der Ansicht fest, dass seine

Eintheilung der Gesneraceen, der Han-

stein folgte, wenn gleich Letzterer meh-

rere vom Referenten gegebene Namen,

wie Salisia veranderte, in Gattungen

und Arten kunstlich und naturlich zu-

gleich ist, und Hanstein's spatere Auf-

zahlung der Gattungen derselben, den

Vorzug vor der Arbeit von Bentham und

Hooker besitzt. E. Regel.

Druckfehler. In Heft 6 ist Seite 190

Zeile 14 von unten aus Dr. Regel' s

70. Geburtstage ein 90. geworden, woran

wir den Wunsch kniipfen, dereinst auch

iiber diese Feier in Wirklichkeit berichten
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Salvia hians Royle.

misc. Ill, 373. — Royle 111. pi. hym.

of brit. Ind. XII, p. 653. — S. hymalaic

>n Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

Klebrig behart. Blatter lang gestielt, aus speerformigem oder oval-

abgerundetem Grunde oval-lanzettlich oder fast dreiseitig, doppelt gezahnt.

Bliithenquirle wcnigblumig, etwas von einander entfernt und auf der Spitze

des Bliithenstengels eine grosse, pyramidale Rispe bildend. Kelch glockig.

Wachst bei 8 — 11 000 Fuss im Himalaya und in Kaschmir und ist in

der Tracht der allbekannten S. glutinosa ahnlich. Wir lassen folgen, was

Herr C. Sprenger (Etablissement von Dammann & Comp., St. Giovanni a

Teduccio bei Neapel), uns iiber diese Art schreibt, deren beistehende Ab-

bildung im Etablissement dieses Geschaftes angefertigt worden ist, bemerken

aber noch, dass wenigstens in den rauheren Lagen Deutschlands diese Art

schwerlich im freien Lande aushalt, sondern wohl am besten wie eine zwei-

jahrige Pflanze im Topfe angezogen, dann frostfrei durchwintert und zur

Entwickelung der Bluthen im Fruhjahre ins freie Land, in warmer Lage

und guten Boden ausgepflanzt wird. E. R.

»Vor etwa zwei Jahren erhielt das Etablissement des Hrn. DAMMANN

Samen dieser prachtigen Salbei-Art von Hrn. M. LEICHTLIN aus Baden-Baden

und saete die wenigen Korner in flache Topfe in irgend welche leichte

Erde. Sie keimten in 10 Tagen und die jungen Pflanzen wuchsen schnell

heran. Noch in demselben Herbste (November) in das freie Land gepflanzt,

entwickelten sich die jungen Pflanzen zwar sehr kraftig, bluhten aber nicht im

kommenden Jahre, sondern wuchsen zu prachtigen Pflanzen heran, welche

mit ihren breiten, lichtgriinen, rothgerippten Blattern wohl als Blattpflanze

figuriren konnten. Erst im April dieses Jahres kamen die Pflanzen zur

BUithe, nachdem noch im Spatsommer 1884 einzelne einen schwachen Bluthen-

schaft getrieben hatten, ohne indess sonderlich zu bluhen oder gar Samen

zu erzeugen. S. hians ist eine sehr schone und fur die Garten werthvolle

Pflanze. Zwar keine prahlende Bluthen tragend, ist sie doch von eminentem

Werthe. Sie ist perennirend und bliiht im zweiten Jahre nach der Aussaat. Im
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ersten Jahre bildet sie dichte Blattrosetten, aus deren Mitte die Bliithenschafte

zeitig im zweiten Fruhjahre nach der Aussaat erscheinen, keineswegs indess

immer so regelmassig, wie die kleine Skizze unten zeigt. Es legen sich

vielmehr die bliihenden Zweige gerne zur Seite, sind oft gewunden und

manchmal neigt sich die ganze Pyramide zur Seite. — Die Blatter sind lang

gestielt, in dichten, unregelmassigen Rosetten und zumeist dem Boden dicht

aufliegend. Sie sind lebhaft griin-gewimpert, unterseits leicht zottig und mit

einer schonen rothen Mittelrippe versehen. Hier im Siiden sind sie das

ganze Jahr bleibend und die Pflanze beflndet sich fast stets in lebhafter

Vegetation. Der Bliithenstengel wird bis 60 cm hoch, ist pyramidenformig

verzweigt, eckig, lichtgrtin und an den Zweigen mit lebhaft rosenrothen,

breiten Deckblattern besetzt. Diese Deckblatter sind sehr zierend und setzen

sich bis zum kleinsten Zvveiglein und zur einzelnen Bliithe fort und durch

sie gewinnt die ohnehin hubsche Bliithe noch bedeutend. Die Bluthen selbst

sind sehr gross, lebhaft violett oder auch porzellan- oder himmelblau. Die

Samen sind lichtbraun, keimen leicht. Hummeln, Holzbienen und Honig-

bienen besuchen die Bluthen massenhaft und forciren sie selbst, wo es sein

muss, urn den Nektar zu erreichen. Die Kultur dieser schonen Pflanze ist

sehr einfach und ungefahr die der S. pratensis, welche in Mittel-Europa die

Wiesen so lebhaft farbt. Wahrscheinlich dauert sie den Deutschen Winter

iiber im Freien und wird dann eine grosse Zierde unserer Rabatten sein.^

C. SPRENGER.

Aconitum dissectum Don.

Von Garteninspektor B. Stein in Breslau.

(Hierzu Figur 16.)

Aconitum dissectum Don. Prodrom. pag. 197 (1825) A. ferox Wall.

Catal. 4721 A, 4724 (1828) et A. ferox Wall. Plant. As. rarior. tab. 41

(1830) — nee A. ferox Wall, in Seringe, Mus. Helvet. (1818I} et in

DC. Prodr. (1824) nee A. ferox Wall. Catal. 4721 B, C, D (1830) —
A. Napellus L. var. rigidum Hook f. et Thorns, in Flora of British

India I p. 29 (1875) nee A. laetum Rchb. var. rigidurn Rchbch. (1823).

Ein trotz seiner zahlreichen Synonyme wahrscheinlich namenloser Eisenhut

des Himalaya, denn auch der Name Aconitum dissectum Don von 1825

ist kaum als rite giiltig zu betrachten, weil schon 1821 TAUSCH im Index

horti Malabailae ein Aconitum dissectum »aus Sibirien« auffuhrt,

welches Steudel 1841 zwar in Aconitum Tauschianum umgetauft hat,

dem aber der altere Name A. dissectum Tsch. bleiben muss, wenn es

uberhaupt eine selbststandige Art ist. Unsere Pflanze, der wir den Namen
A. dissectum Don als vorlaufig sichersten belassen, ist ein echtes Glied



y
Fig. 1 6. Aconitum dissectum Don.
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der Napellus-Gruppe, von deren sammtlichen europaischen Formen er auf

den ersten Blick durch seine Pubescenz abweicht.

A. dissect urn ist eine kraftige Staude der alpinen Region des westlichen

Himalaya's und gehort zu den Arten mit giftigen Wurzeln, wahrend die

Knollen der unmittelbar verwandten A. multifidumRoyle und A. rotund i-

folium Kar. Kir. von den Bhoteanern gegessen werden. Die Wurzelbildung

selbst weicht in nichts von derjenigen des typischen A. Napellus ab. Der

bis 0,5 m hohe, im oberen Theile dauernd weichhaarige Stengel ist sparlich

beblattert und tragt in einer breit verzweigten Rispe an jedem Aestchen

2 — 5 mittelgrosse, dunkelstahlblaue Bliithen. Die tief handformig gespaltenen

Blatter sind sehr stark zertheilt und die Rander der linearen Abschnitte

weichhaarig. Die Bliithenform erinnert ausserordentlich stark an das tiroler

A. hians Rchb., eine der charakteristischsten Arten oder Ragen der

Napellus-Gruppe, welche von alien Verwandten durch die sehr hohe und

sehr schmalhelmige Haube leicht kenntlich ist. Auch A. d is sec turn zeigt

diese im unteren Theile langgezogene, oben scharf gewolbte, schmale, in

eine markante Spitze vorspringende Haube. Die einzelnen Bluthentheile

sind in unserer beistehenden Figur so gut wiedergegeben, dass sie keiner

weiteren Erlauterung bediirfen.

Ob die Himalaya -Pflanze als eigene Art zu betrachten oder als Sub-

species oder Varietat zu Napellus zu ziehen ist, hangt von der engeren

oder weiteren Umgrenzung des Artbegriffes ab. Wir ziehen es vor, ihr

einen selbststandigen Namen zu lassen.

Gleich alien Aconiten ist die Kultur dieser schonen Form eine sehr leichte.

Die Pflanze verlangt fetten, schwarzen, humosen Boden, leichten Schatten

und ausreichende Feuchtigkeit. Vermehrung durch Samen oder Stocktheilung.

Unsere Figur zeigt: a die Wurzelknolle, b bluhenden Stengel, c Carpell,

d Kelch mit den Staubfaden, e ein kleinstes unteres Blumenblatt, / ein

inneres Blumenblatt, g die Haube, h ein Nectarium nach dem WALLiCH'schen

Original.

Aus meinem Garten.

Von Max Leichtlill in Baden-Baden.

Auch hier hatten wir, wie allenthalben in Europa, einen dreiwochent-

lichen Kalteriickfall. In Siidwest-Deutschland war der Einfluss dieser Witte-

rung insofern sehr nachtheilig fur Pflanzen, als helle, sonnige Tage mit frost-

kalten Nachten wechselten; alles was man thun konnte, war lediglich darauf

zu richten, durch fast bestandiges Bedeckthalten die taglichen Uebergange

zu mildern. Anderseits war das Wetter auch eine gute Probe der Ausdauer-

fahigkeit vieler Gewachse. In Folge dieser Verhaltnisse komme ich erst
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zosische Ziichtung von H. mger »Mad

gerundete Form und blendendes Weu
liche Blumen des ersten FrOhlings sind zwei Zeitlosen, Colchicum lutcum

und crociflorum; letztere ahnlich einem weissen Crocus, erstere tief gelb;

es sind dies zwei centralasiatische Artcn, welche iibcr weite Landerstrecken

von C. luteum hat ubrigens vie! grossere BlUthen als die turkestanischc.

Gleichzeitig mit diesem Colchicum erscheinen die sehonen tiirkisblauen

Bluthenkopfe des Muscari azureum, eine Pflanze, welche durch die friihe

Bliithezeit und schone Farbe der Blumen und ausserste Harte gegen alle

Witterung sich in jeder Beziehung empfiehlt. Iris reticulata var. Kre-

lagei und Iris reticulata typica folgen in prachtigem Farbenspiel, dutch

Zuchtwahl bereits bedcutend verandert und reicher gestaltet; auf der eincn

Seite habe ich fast schwarze und andererseits hellblaue Varietaten er/ogen.

Iris reticulata cyanea ist eine hiibsche blassblauc Kinfiihrung aus dem

Kaukasus. Chionodoxa Luciliae, hellblau mit weiss, und Ch. sardensis,

leuchtend himmelblau, sind dieses Jahr ungewohnlich schon. Die massigen,

fast faustgrossen Bluthenkopfe von Primula denticulata alba von blcn-

dendem Weiss verfehlen nicht die Aufmerksamkeit des Besuchers zu fessein.

Als eine Prachtpflanze fur den Friihjahrsflor muss Iris stylosa alba be-

zeichnet werden, deren Blumen von reinem Atlasweiss, mit einem breiten

dunkelgelben Streifen gezeichnet, 10 cm Durchmesser erreichen. Ein kleines

Beet mit etwa 500 Tecophylaea cyanocrocus in farbenschillerndem Ge-

wand ist ein Anblick, urn welchen es sich verlohnt eine Reise zu unter-

nehmen, neben diesen veilchenduftenden Bluthen sehen selbst die der Gen-

tiana acaulis grunlich und schmutzig aus. Die Pflanze bleibt niedrig wie

ein Crocus und schmuckt sich mit trichterformigen Blu

Durch

Varietat

des Pflanzenreiches zur Schau tra

iibrigens zu 2 Dritttheilen nach dem In

Die Reblaus in Frankreich im Jahre 1885.

Von R. Siemenroth.

Die franzosische Reblaus-Ober-Kommission (commission superieure

du phylloxera) hat kUrzlich unter dem Prasidium des Ackerbauministers ihre

Jahresversammlung abgehalten. Den erstatteten Berichten der Unter-K<

hoden, welche im verflossenen

cht worden sind, abermals keine die Bedingungen
missionen zufolge

Jahre zur Priifung eingereicri

erfullt, welche das Gesetz vom 22. Juli 1874 verlangt. Der in letzterem
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gesetzte Preis (30000 Frcs.) konnte also noch immer nicht zur Vertheilung

gelangen, und musste es wiedcr, wie in den vorhergehenden Jahren bei der

Empfehlung der bisher gebrauchlichen Schutzmittel und Verfahren gegen die

Reblaus (r. Ueberschwemmung, 2. Schwefelkohlenstoff und 3. Kaliumsulfo-

karbonat) sein Bewenden haben. Die Arrondissements Sancerre (Cher),

Bressuire (Deux-Sevres), Cholet (Maine-et-Loire), Besangon (Doubs), Gex (A in)

und die Kantons Dannemarie und Montereau (Seine -et-Marne) wurden fur

von der Phylloxera heimgesucht erklart und werden als solche auch auf

der Karte bezeichnet werden, die von der Regierung alljahrlich veroffentlicht

wird. Folgende Arrondissements haben die Erlaubniss erhalten, amerika-
nischeReben (vvelche sich bekanntlich als weniger oder ganz unempfindlich

gegen das furchtbare Insekt bewahrt haben) zu kultiviren: Issoudun (Indre),

Grenoble, Saint-Marcellin, La-Tour-du-Pin (Isere), Bazas (Gironde), Chalon-

sur-Saone (Saone-et-Loire), Toulouse, Muret, Saint- Gaudens, Villefranche

(Haute-Garonne)
, Pamiers (Ariege), Roanne (Loire) und Fontenay-le-Comte

(Vendee). — Aus den Berathungen der Ober-Kommission ging ein Gesetz-

entwurf hervor, welcher die Bildung von obligatorischen Verbanden zur

Sicherung der Weinberge gegen die Reblaus in Aussicht nimmt.

Dem der Versammlung erstatteten Jahres - Bericht des Ackerbau-
Direktors (directeur de l'agriculture) im Handelsministerium der Republik
entnehmen wir folgende Einzelheiten, welche auch fiir den Deutschen Winzer
von Interesse sind.

Der Bericht schildert zunachst den Ausbruch der Krankheit in Algier
(in Mansurah bei Tlemcen und in Sidi-bel-Abbes), sowie die von der Re-
gierung dort zur Ausrottung der Reblaus getroffenen, durch mancherlei Um-
stande sehr erschwerten Massnahmen (so weigerten sich z. B. die Schiffs-

Kompagnien das Vertilgungsmittel , den Schwefelkohlenstoff, zu befordern,

weil derselbe gefahrlich sei). Besonderer Nachdruck wird auf die Thatsache
gelegt, dass auch in diesem Falle die Krankheit durch Verschleppung ent-

standen und durch Fahrlassigkeit (nicht rechtzeitige Anzeige) verbreitet worden
ist. Der algerische Weinbau, der zu so glanzenden Hoffnungen berechtigte,

sei somit durch die Sorglosigkeit, um nicht zu sagen Boswilligkeit einiger

Bewohner schwer geschadigt. Die Schuldigen haben iibrigens durch richter-

liches Urtheil nicht nur jeden Ersatzanspruch fur die zerstorten Weingarten
verloren, sondern auch noch eine Strafe zu zahlen. — Einen Monat spater,

im August vorigen Jahres, erforderten zwei neue Krankheits-Herde: in

Collonges, im Pays de Gex (Ain) und in Eloire, Arrondissement Saint-

Julien (Haute-Savoie) eine sorgsame Thatigkeit. Den gesetzlichen Vorschriften
gemass wurden auch hier die Weinstocke dicht am Boden abgeschnitten und
dann auf der Stelle mit den Pfahlen, Ranken etc. verbrannt, schliesslich aber
der Boden mit Schwefelkohlenstoff in sehr grosser Dosis (280^ auf den Qua-
dratmeter) behandelt. Die benachbarten Weinstocke hat man dann zum
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Schutz gegen Weiterverbreitung des Uebels mit Steinmortel bestrichen (badi-

geonne), um die Winter- Eier zu zerstoren; ausserdem sollen auch sie noch

einer Boden-Behandlung mit Schwefelkohlenstofif unterzogen werden, sobald

die Temperatur dies gestattet. — Noch in sechs vveiteren Arrondisse-

ments wurde im Jahre 1885 das erstmalige Erscheinen der Reblaus kon-

statirt, namlich (in den schon oben genannten) Sancerre, Bressuire, Cholet,

Besancon, Gex und Provins (canton Donnemarie). Auch in einigen dieser

Gegenden hat die Regierung, dem Gutachten des standigen Ausschusses der

Kommission entsprechend, die Behandlung selbst in AngrifF genommen; im

Allgemeinen aber werden diese direkten administrative!! Massnahmen jahrlich

seltener: zum Theil erhalten jetzt die Winzer auf gemeinschaftliche Kosten

des Staats und der betreffenden Departements den Schwefelkohlenstofif aus-

gehandigt und bringen dann das Mittel, unter Leitung und Aufsicht von Re-

gierungs-Kommissaren, selbst zur Anwendung. Zur grttadlicheren Unter-

weisung in der dabei zu befolgenden Methode hat ein neuerdmgs crschienenes

ministerielles Rundschreiben die Anlage von Demonstrationsfelderm (champs

de demonstration) vorgeschlagen, in welchen kranke Reben behandelt und

den Weinbauern praktische Beispiele vor Augen gefuhrt werden sollen*).

Diese sollen an die Stelle der unmittelbaren administrativen Vorkehrungen

treten, da letztere, wie der Bericht sagt, haufig von den Weinbergsbesitzern

gehemmt worden sind und auch sehr kostspielig waren. Man verspricht sich

von diesen, nur geringe Kosten erfordernden xDemonstrationsfelderns deren

einige bereits von Regierungs-Kommissaren eingerichtet worden sind, eine

grundlichere Forderung der Sache. Man hofft, dass die in ihnen dargelegten

Resultate dazu dienen werden, die Unglaubigen unter den Winzern zu iiber-

zeugen und die bereits Bekehrten weiter in die Behandlungs-Methoden ein-

zuweihen, damit sich aus diesen neue Sachverstandigen-Syndikate zum Schutz

gegen die Plage bilden. Diese Syndikate haben sich, dem Bericht zufolge,

zwar ebenfalls bewahrt, indessen habe doch in einzelnen Fallen die mangel-

hafte Anwendung der Mittel gegen das Insekt oder eine zu geringe Sorgfalt

bei der Neu-Anpflanzung dem Vertrauen in die Methode geschadet. Es sei

daher nothig, den Winzern zu zeigen, dass die letztere, richtig gehandhabt,

auch zum Ziele fiihre. Uebrigens seien die eben erwahnten Misserfolge sehr

vereinzelt gewesen und hatten die weitere Entwickelung der Syndikate nicht

aufo-ehalten. Die Staatshiilfe ist im Berichtsjahr noch mehr in Anspruch

genommen worden als fruher. Obgleich die Grosse der sub vent ions

-

anspruchfahigen Flache auf 5 ha im Maximum herabgesetzt worden,

ist die Zahl der Gesuche im Jahre 1885 noch weiter gestiegen, und hat sich

der permanente Ausschuss der Kommission iiber 769 syndikale Verbande mit

*) Aber doch wohl nur in bereits inficirten Gegenden r Denn sonst lage die Gefahr einer
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25 572 Weinbergsbesitzern auf einer Flache von 35 182 ha zu aussern gehabt.

Im Durchschnitt ergeben obige Zahlen ein Areal von I ha und 37 a auf den

Besitzer, woraus folgt, dass die Staatssubventionen im Allgemeinen den

kleineren Winzern zugeflossen sind. — An der Spitze der Bewegung zum

Schutz und zur Vertheidigung gegen die Reblaus steht noch immer das

Departement der Rhone; dem Beispiel desselben sind aber auch schon

mehrere benachbarte Departements gefolgt, so die Departements Ain, Isere,

Drome, Loire, Saone-et-Loire, wo die syndikalen Verbande an Zahl und Be-

deutung stetig zunehmen. Auch im Departement Cote-d'Or zeigen sich

gleiche Bestrebungen, und im Departement Gironde, welches mit unter den

ersten den Nutzen der Syndikate richtig erkannte, haben die Anstrengungen

fur einen wirksamen Schutz gegen die Plage nicht nachgelassen. Wenn
sonach der Eifer, die kostlichen Traubensorten dem Lande zu erhalten,

grosser als jemals sei, so verdienen, wie es weiter heisst, doch auch die Be-

strebungen, welche darauf gerichtet sind, die zerstorten Weingarten mit

amerikanischen Reben zu bepflanzen, nicht mindere Beachtung. In

einzelnen Departements, wie Audes, Bouches du Rhone, Gard, Gironde,

Pyrenees- Orientales, Var und Vaucluse haben diese Anpflanzungen sich

wahrend der letzten Campagne ansehnlich vermehrt. Im Herault betragt

die mit amerikanischen Rebsorten bepflanzte Flache beinahe schon 45 000 ha,

welche auch bereits anfangen Ernte zu liefern. Da die angegebene ZifTer

die Halfte der weintragenden Flache dieses Departements darstellt, so diirfe

man erwarten, dass dasselbe bald wieder auf der Hohe des fruheren reichen

Weinertrages angelangt sein werde. Die Energie der franzosischen
Winzerbevolkerung ergebe sich namentlich aus einem Vergleich mit den

Vereinigten Staaten. Wahrend die durch ihren Unternehmungsgeist weit

berufenen Amerikaner nur jahrlich 5—6000 ha Weinland neu in Kultur

nehmen, seien in Frankreich im vorigen Jahre 25000/^ allein mit amerika-

nischen Reben bepflanzt, ungerechnet die ansehnlichen Flachen, welche wieder

mit franzosischen Weinsorten besetzt worden sind. Die gross e Produk-
tionskraft der franzosischen Weinlander werde andererseits dadurch

bewiesen, dass nach zwanzig Jahren des Kampfes mit der Reblaus das De-

partement Herault allein noch immer ebenso viele Weinstocke aufzuweisen

hat wie die sammtlichen Vereinigten Staaten zusammengenommen,
also auch den Hauptweinstaat Californien eingeschlossen, und dass es ferner

doppelt so viel Wein erzeugt wie diese Staaten: denn die amtliche Statistik

verzeichnet fur die letzte Ernte im Departement Herault 2 1 50 000 /// Wein,
gewonnen auf einem bepflanzten Flachenraum von 95 658 ha. — Die Re-
gierung ihrerseits thut, wie der Bericht weiter sagt, Alles, was in ihren

Kraften steht, urn diesen Genesungs- und Wiederherstellungs-Prozess
zu fordern und weiter zu entwickeln. Dem Gutachten des standigen Aus-
schusses der Kommission gemass hat sie im vergangenen Jahre zahlreiche



Genehmigungen zur freien Einfuhr von Weinreben ertheilt. Ferner hat

der Ackerbauminister an solche Winzer, die darum einkamen, alle Rebsorten

abgegeben, welche von der Ackerbauschule in Montpellier aufgezogen

wurden und ferner auch die departementalen Rebpflanzschulen, welche

schon bestanden oder erst angelegt wurden, subventionirt. Bei den land-

schaftlichen Preisbewerbungen (concours regionaux), welche in den Centren

des Weinbaus abgehalten wurden, wo die Kultur der amerikanischen Rebe
gestattet ist, fanden Wettkampfe im Pfropfen statt. Anderwarts warden

Hulfsgelder und Medaillen an die Ackerbau-Gesellschaften bewilligt,

welche diese als Preise an die besten Pfropfer vertheilten. — Die Versuche

mit dem von Hrn. BALBIAN1 empfohlenen Verfahren wurden im Berichts-

jahre fortgesetzt. Einem Referat des Hrn. Hi.x\i.<.LY zufolge, der vom
Minister mit der Priifung dieses Verfahrens der Bestreichung mit Steinmortel

(badigeonnage) beauftragt wurde, haben dieselben bisher noch nicht zu so

klaren Ergebnissen gefuhrt, urn daraus endgiiltigc Schliissc Ziehen zu konhen.

Die Versuche sollen daher noch mehrere Jahre fortgesetzt werden. That-

sache sei es aber, dass bei einzelnen so behandelten Weinstocken die von

den Wurzeln abgelesenen Reblause nach der Behandlung nicht mehr so zahl-

reiche Eierscheiden (gaines ovariques) hatten, was schon einen ziemlich hohen

Grad von Entartung andeuten und die Theorie, auf welcher die Methode be-

ruht, unterstiitzen wiirde. — Die Ackerbauschule von Montpellier setzt

nach wie vor ihre interessanten Arbeiten fort; die Lehrer der Anstalt haben

sich in die Untersuchungen getheilt und liegen denselben mit Eifer und

hcffentlich auch entsprechendem Erfolge ob. — Der Flacheninhalt der

von der Reblaus ergriffenen Weinberge blieb sich bisher jahrlich so

ziemlich gleich und ist eher im Abnehmen: fiir 1885 betrug derselbe

642 000 ha gegen 664 000 ha im Jahre 1884. Seit dem ersten Auftreten der

Krankheit sind in Frankreich iiber 1 Million Hektare Weingarten durch

diePhylloxera vernichtet worden: das ware, da man vor Einschleppung

derselben in Frankreich 2503000/^ Weingarten zahlte, beinahe die

Halfte des ganzen Weinlandes. Heute giebt es jedoch dessen immer noch

fast 2 Millionen Hektare (genau: 1 990 586), was beweist, dass die franzosischen

Winzer in den letzten I5jahren den Schaden reichlich durch neue An-

pflanzungen ersetzt haben, so dass der Ausfall trotzdem nur 500000 ha

betragt. Der Verlust ist darum freilich nicht weniger enorm. — Im Jahre 1885

ist in Fortsetzung der seit 1878 begonnenen Schutzmassregeln die Ueber-

schwemmung (submersion) auf einem Flachenraum von 24339/w, Schwefel-

kohlenstoff auf 40 585 ha, Sulfocarbonat auf 5227 ha zur Anwendung gebracht

worden. Auf einer Flache von 75 262 ha sind gegenwartig die vernichteten

Weinstocke durch amerikanische Rebpflanzen ersetzt. Im Ganzen wurden

also mehr denn 145 000 Hektare Weinland gegen das Insekt mit Er-

folg vertheidigt, das sind 22 pCt. der davon ergriffenen Flache.
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Diese Erfolge der seit 8 Jahren unermudlich fortgesetzten Anstrengungen

sind, wie der Berichterstatter meint, wohl geeignet, voiles Vertrauen in die

Zukunft einzuflossen. Ungliicklicherweise aber, setzt er sogleich hinzu,

scheinen sich die Plagen zu verschworen, urn den Weinbau ganzlich zu ver-

nichten. Kaum habe man das Mittel gefunden, ihn vor dem einen Uebel zu

schiitzen, so tauche bereits eine neue Krankheit auf, die ebenso schrecklich,

wenn nicht noch schrecklicher als die Phylloxera sei. Er will das Er-

scheinen des »black rot« (der schwarzen Faule), welches man aus der Um-
gegend von Ganges im Herault gemeldet hat und gegen welches die Direktion

der Ackerbauschule in Montpellier bereits den Kampf begonnen hat, bei

Seite lassen und dafiir die Verheerungen schildern, welche seit einigen Jahren

durch den sogenannten »Mehlthau« (mildew) angerichtet worden sind.

So vernehmen wir denn, dass diese Krankheit im letzten Sommer in einzelnen

Gegenden Frankreichs so grosses Unheil verursacht hat, dass manche Winzer

soweit gekommen sind, sie mehr zu fiirchten als selbst die Reblaus.

Seit zwei Jahren hat die Regierung den Gang dieses neuen Uebels auf-

merksam uberwacht: Ende Herbst 1884 hatte man in der Umgebung von

Beaune bemerkt, dass inmitten der befallenen Weinberge manche Stocke von

der Krankheit verschont geblieben waren. Die in Folge dessen angestellte

Untersuchung ergab, dass die unangefochten gebliebenen Reben von Pfahlen

gestiitzt oder mit Bandern befestigt waren, die man kurz vorher mit schwefel-

saurem Kupfer (Kupfervitriol) getrankt hatte. Urn den Werth dieses Schutz-

verfahrens, zu dessen Entdeckung der Zufall gefuhrt hatte, festzustellen,

wurden die Professoren der Landwirthschaft zu Versuchen mit demselben

aufgefordert. Im letzten Herbst zeigten sodann neue Thatsachen in noch

iiberzeugenderer Weise die Wirksamkeit des Mittels gegen den Mehlthau,

und mit vollstandigem Erfolge wurden die Versuche in der Bourgogne und
in Lot-et-Garonne erneuert. — Zu gleicher Zeit bewies das Kupfervitriol bei

etwas veranderter Anwendung auch seinen Werth fur die Zerstorung der

Peronospora, und zwar im Medoc. Im Jahre 1884 hatte man namlich

beobachtet, dass die am Rande der Wege angepflanzten Reben, die man
zum Schutz gegen die Landstreicher mit einer Mischung von aufgelostem

Kupfervitriol und Kalkmilch besprengt hatte, vom »Mehlthau« ver-

schont geblieben waren, wahrend die nicht in gleicher Weise behandelten

Stocke ihre Blatter verloren hatten. Diese Beobachtung veranlasste einige

Weinbergsbesitzer im Medoc, das Schutzmittel in ervveitertem Masse anzu-

wenden, und sie erzielten damit einen vollen Erfolg. Der General- In-

spektor des landwirthschaftlichen Unterrichtswesens, Hr. Prillieux, welcher
zur Prufung der Sache nach der Gironde gesandt worden war, sagt am
Schluss seines daruber erstatteten Berichts: »Wenn ich nicht wahrend meiner
ganzen Reise im Medoc ein Opfer der Einbildung gewesen bin, so besitzt

man jetzt zum Schutz gegen den »Mehlthau t ein Mittel, welches ebenso



wirksam ist wie der Schwefcl zur Bekampfung des Oidium. i Die Vcrsuche

mit dem angegebenen Schutzmittel sollen im laufenden Jahre an einer grossen

Anzahl von Orten in Frankreich fortgesetzt werden, und es ist zu dem
Zweck eine eingehende Instruktion an die Lehrer der landwirthschaftlichen

Departemental-Schulen abgesandt worden, an der Hand welcher sie iiber

Mittel und Verfahren Auskunft zu ertheilen haben. Am Ende der nachsten

Kampagne wird man also iiber den Werth desselben definitiv unterrichtet

sein. —- Die von den Kammern fur die Zwecke der Kommission bewilligte

Sum me von I 250000 Frcs. ist iibrigens vollstandig aufgebraucht; ja die Re-

gierung hat sich kaum in diesen vom Budget festgesetzten Grenzen zu halten

vermocht. Es ist daher, wie es am Schluss des Jahresberichta heisst, sehr

erfreulich, dass das franzosische Farlament, die: Wichtigkeit der Sache richtig

wiirdigend, den Phylloxera-Kredit auf 2 Millionen Frcs. erhoht und die

Kommission somit in den Stand gesetzt hat, die ihr obliegende Aufgabe er-

folgreich weiter zu fiihren.

Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Von Garten-lnspektor B. Stein in BresUu.

Die zahlreichen Kulturformen und wohl auch Gartenkreuzungen aus der

Verwandtschaft des nordamerikanischen Phlox setae ea L. vereinigen sich

sammtlich in der Eigenschaft, jede Unbill des Klimas zu ertragen, sehr

dankbar zu vvachsen und noch dankbarer zu bliihen. Besonders die schnee-

weisse Gartenform, welche als »the brides in England viel kultivirt wird,

gehort zu den hubschesten Zierpflanzen grosserer Steinpartieen oder niedriger

Friihlingsbeete. Jedes Aestchen dieser Phlox-Sorten wachst im kalten

Kasten und der bewurzelte Steckling wird in genugend sonniger Lage und

in nicht zu schwerem Boden bald zum dichten Polster, welches zur Bliithe-

zeit fur lange Zeit vollkommen unter der Ueberfiille seiner Blumen ver-

Erheblich geringer ist das Loblied, welches wir den Polemonien singen

konnen. Was in den Garten unter zahlreichen Namen gepflegt wird, ist

fast immer das gemeine weiss oder blau bliihende Polemonium coeruleum,

eine im Allgemeinen steife Staude ohne Wirkung auf das Auge. Das dichte

Blattwerk der Wurzelrosette hat den Vortheil, von Insekten fast gar nicht

angegangen zu werden. Polemonium coeruleum ist eine offenbar seit

Urzeiten in den Garten eingeburgerte Staude und nimmt mit jedem Fleck

im Garten voriieb.

Die Boraginaceen finden ihre Vertreter im Alpengarten hauptsachlich

in den F^ormen der Myosotis — und der Pulmonaria — ahnlichen Arten.
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Das Urbild alpiner — fast mochte man sagen alpinster — Vergissmeinnicht-

Tracht ist Eritrichium nanum, das Zwerg-Vergissmeinnicht der Hochalpen.

Wer jemals die massigen, fast moosartig dicht zusammengepressten Polster

des Eritrichium gesehen hat, wie sie fast vollstandig unter den gross-

augigen, zarthimmelblauen Bluthensternen begraben Iiegen, wird diesen An-
blick unbedenklich zu den schonsten zahlen, welche die so vielfach schone

alpine Flora iiberhaupt bieten kann. Leider ist diese Schdnheit im Garten

nie zu erreichen. So viel Eritrichium -Polster jahrlich in die Garten trans-

portirt werden, gehen fast auch jahrlich zu Grunde. Wohl ist es moglich, im
Spatherbst oder erstem Friihjahr gesammelte Exemplare im Garten zu

kurzem Scheinleben zu ervvecken und das Auge an den herrlichen Bluthen

sich erfreuen zu lassen, aber unmittelbar nach der Bliithe kluftet der Rasen
unrettbar auseinander und siecht dahin. Den besten Erfolg erreichten wir,

indem wir frisch gesammelte Polster in etwa 4 Quadratcentimeter grosse

Stucke trennten — mit moglichster Erhaltung der Wurzeln — und sie in

reinem Sand als Stecklinge behandelten. Dann wuchs wenigstens ein

grosserer Procentsatz und erhielt sich durch 2— 3 Jahre. Dariiber hinaus

sahen wir nie ein Eritrichium- Polster im Garten am Leben. Auffallig ist

es, dass schweizer Exemplare (vom Granit) immer bedeutend besser wachsen
als tiroler Polster, welche auf Dolomit gestanden hatten. Ausgepflanzt oder
im Topf verlangt Eritrichium ein moglichst geringes Erdquantum und liebt

es, fest eingekeilt zwischen Steinbrocken zu stehen. Sehr gern steht es auch
in kurzem dichten Rasen alpiner Graser und Carices, immer aber verlangt

es voile Sonne und scheut jede Spur stagnirender Feuchtigkeit. Ein »Aus-
arten* von Eritrichium sahen wir nie, wahrend bekanntlich — wie in

diesen Blattern schon wiederholt erwahnt — das verwandte Myosotis sil-

vatices var. alpestris im Garten in kurzer Zeit alle Charaktere, welche
es der alpinen Lage verdankt, abwirft und zur Normalform zuruckkehrt.

Myosotis alpestris ist fiir Liebhaber von Alpinen daher nur in frisch

gesammelten Exemplaren, von denen meist jedes Stuck wachst, zur Kultur

zu empfehlen. Aus Samen gezogene Pflanzen erlangen im Garten kaum
noch die Schonheit wilder Myosotis silvatica. Sehr schon und empfehlens-
werth ist dagegen Myosotis dissitifloraBak., welches im Garten nicht

nur seme grossen Bliithen behalt, sondern sie in guter Pflege noch ver-

grdssert und besser farbt Die zierliche Myosotis Rehsteineri der schweizer
Alpen sahen wir lebend nicht und konnen auch iiber ihre Kulturbestandigkeit
nicht berichten. Alle alpinen Myosotis lieben humose Erde und viel Feuch-
tigkeit bei reicher Einwirkung der Sonne.

Omphalodes Luciliae Boiss. und O. longiflora Willk. et Lange
sind dankbare Bliiher und schliessen sich in der Kultur an Myosotis an,

verlangen aber tiefgrundigeren Boden mit Lehmzusatz Reizende subalpine
Zwergbusche stellt die Gattung Lithospermum in ihren meist dem Litorale



eigenthiimlichen Arten, welche ihrer Herkunft entsprechend Kalk unci Sonne

lieben. Pulmonaria und Mertensia stellen keine alpinen Vertreter, sind

aber wunderlieblich als Vorpflanzung gn'issercr I'artieen, da sie zu den ersten

Fruhlingsbluhern gehoren. Als die schonsten Pulmonarien wiirden wir

P. styriaca A. Kern, und die blau bliihende — urn Florenz wild wachsende —
Form der P. saccharata Mill, nennen, deren prachtig weiss gefleckte

Blatter eine wirkliche Zierde jedes Staudengartens sind. Die weiss bliihende

form, weil die Bluthenfarbe zu wenig vom gefleckten Blatte sich abhebt.

Eine recht nette, winterharte Pflanze ist die abyssinische Arnebia

echioides Forsk. Die satt goldgelben BHithenglocken zeigen im .Moment

des Aufbliihens je fiinf grosse, tief schwarze, sammtartige Flccken, welche

vom zweiten Tage an immer blasser werden und noch VOf dem Welken der

Blume total verschwunden sind. Es ist dies einer der auffalligsten Farben-

wechsel im Pflanzenreiche.

:

Male lebend

mitgebracht durch Victor vox Janka, welcher die schone Pflanze von Steil-

wanden des Balkanpasses von Kalofer mitbrachte und an Professor v< >x Kkrnkr

brucker Garten, welche 1875 unter verstandiger Anwendung des Messers sich

in etwa zwanzig gut wachsende Pflanzchen aufgelost hatte. Ob seitdem ein

neuerlicher direkter Import stattgefunden hat, oder die jetzt in den Handel

kommenden Exemplare Samlinge jenes Innsbrucker Urstockes sind, ist uns

unbekannt. Der feine Same der Haberlea erfordert viel Aufmerksamkeit,

aber mitunter keimt jedes Korn. So sahen wir einst in Nikotausdorf, zur

Zeit als TRAUTMANN noch mehr gartnerisch-wissenschaftlichen, als Gross-

grundbesitzer-Neigungen huldigte, aus einer Kapsel mehr als hundert Sam-

linge in vollem Gedeihen. Neben der Aussaat ist eine sichere Vermehrung

durch Blattstecklinge moglich, worauf wir schon 1879 in der Gartenflora auf-

merksam machten. Die von Leichtlin kultivirte var. robust a sahen wir

noch nicht bliihen Die Vermehrung durch Blattstecklinge ist audi fur die

Ramondien zu empfehlen, von welchen wir jetzt ausser Ramon dia

pyrenaica Rich, und deren von FROBEL geziichteter Var. albiflora,

R. Nataliae Pane und R. serbica Pane kultiviren. Die habituell sich

recht ahnlichen Arten unterscheiden sich leicht durch die Form und Stellung

der Blumenblatter und die Farbe des Antheren.

Haberlea und Ramondia sind Pflanzen des Halbschattens. Am besten

gedeihen sie auf leicht geneigter Flache und dicht in Steine eingezwangt.

Sie lieben feste, lehmhaltige Erde mit etwas Haideerdezusatz. In unm.ttel-

barem Anschluss mochten wir die Trauerblume der turkischen Graber Klein-

asiens erwahnen, Janthe bugulifolium Grisb., welche einen Platz auf
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der Steinpartie verdient. Der vollkommen an Verbascum phoeniceum
erinnernden Blattrosette entsteigt ein unverzweigter Bliithenschaft von 30 bis

40 cm Hohe, welcher eine dichte Bliithenahre tragt. Es sind zwei Formen
der J anthe in Kultur, deren eine die gewohnliche gelbe, nur etwas livid

angehauchte Verbascum-Bluthe zeigt, wahrend die andere eine in alien

Farben schillernde, seidenglanzende Blume tragt und zu den apartesten

Bluthen unseres Klimas gehort. Leider ist Janthe normal zweijahrig und
bedarf daher steter Nachzucht. Die rasch abfallenden Bluthen der Veronica-
Arten, welche in Deutschland der Pflanze neben ihrem wohlklingenden
Namen Ehrenpreis den spottischen Titel Mannertreu verschafft haben, lassen

nur wenige Veronicas als dankbare Gartenpflanzen erscheinen. Von unseren
einheimischen alpinen Arten ist weitaus die dankbarste Veronica saxatilis,
wahrend Veronica bellidioides L. , V. alpina L. und V. aphylla L.
nur von botanischem Interesse sind. Ein ganz allerliebstes Pflanzchen da-

gegen, welches weiteste Verbreitung verdient, ist Veronica dichrus Schott
et Kotschy aus den griechischen Gebirgen. Diese ungemein dankbar
bluhende und ganz muhelos wachsende Art bildet dichte, sich sehr rasch
ausbreitende, feinblattrige Rasen, welche ungemein geeignet zur Bekleidung
von Steinpartien, besonders stark geneigter Flachen derselben, sind. Ihr

schliesst sich die gleichfalls sehr gute Veronica Kotschyana DC. vom
Taurus an, wahrend die griechische Veronica caespitosa Boiss. durch
ihre gepressten Polster und reinweisse Blattbewimperung zwar sehr interessant
ist, aber recht langsam wachst und schwer zu bliihen scheint.

Die Linaria Cymbalaria ist uberall, wo es alte Mauern und Stein-

haufen in Garten giebt, eine so bekannte Erscheinung und wachst so leicht,

dass wir sie ubergehen konnen. Weniger bekannt, obgleich fast eben so gut
gedeihend, sind die ihr sehr ahnliche Linaria acutiloba Fisch. vom
Altai, L pilosa DC. von den italienischen Hochgebirgen , die winzige L.
hepaticaefoha Poir. von Corsica und die mit ihren sehr grossen, kurz-

spornigen Bluthen fast an ein Antirrhinum erinnernde L. pallida Ten.
aus den Abruzzen, welche 1876 durch Rupert Huter in die Garten kam.
Letztere Art rankt nicht eigentlich, sondern macht nur kurze Stolonen und
bildet in sonnigen Felsspalten dichte Blattpolster aus welchen die grossen,

weiss-lilaen Blumen in Menge vortreten. Die schonste Linaria fur Stein-

partien bleibt aber unbedingt L. alpina, sowohl in ihrer gewohnlichen
Form mit hochorangegelbem Schlunde, wie in der von Jordan als L. pe-
traea beschriebenen, einfarbig violettblau bliihenden Varietat. Alle Linarien
wachsen am leichtesten aus Samen, obgleich auch die Anzucht aus Steck-
hngen ohne alle Schwierigkeit verlauft.

Die Paederota Ageria L. und P. Bonarota L., sowie der Bastart
aus ihnen P. Churchiliii Huter sind nur von botanischem Interesse. Sie
heben tiefe humose Erde im Halbschatten und wie gewohnlich wachst der
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Bastart leichter als die Stam marten. Die nahe venvandten, pflanzengeographisch

so interessanten Wulfenia carinthiaca Jacqu. und \V. Amherstiae

Hook, wachsen unter ahnlichen Bedingungen ebenfalls gut und bliihen sehr

dankbar, besonders die blauen Bliithenahren der W. carinthiaca halten

sehr lange vor und dienen jeder Steinpartie zum Putz.

Unter den Pedicul aris- Arten (der Name Lausekraut bezieht sich auf

die Form der Samen) sind wundervoll bluhende Arten und das Blattwerk

jeder einzelnen ist schon. aber sie haben fast alle die Marotte im Garten

nicht wachsen zu wollen. In wirklichem Gedeihen in langerer Kultur sahen

wir nur Pedicularis sudetica W., P. versicolor Wbg, P. incarnata

Jacqu. und einige central-asiatische Arten. Die Pedicularis sind entweder

direkte Sumpfpflanzen oder Bewohner feuchter Wiesen und verlangen daher

auch in der Kultur feuchten Standort mit Iehmhaltigem Boden. Die zierlichen

alpinen resp. subalpinen Euphrasia- Arten wachsen im Topf und auf der

Anlage aus wildgesammeltem Samen meist gut, pflegen sich aber nicht

einzubiirgern.

In dem Augenblicke, wo in London die Primelkonferenz zusammentritt,

interessirt es vielleicht allseitig eine Liste der bei uns kultivirten Primeln zu

sehen Wir geben sie nachstehend der Bequemlichkeit halber alphabetisch

geordnet und zwar nach Keeners Yorgang die Bastarte mit einfachem

Namen belegt.

I.*) i Allionii Loisl. Piemont (sahen wir echt nur von Fr

& Co. in Zurich).

2. alpina Schleich. (viscosa X Auricula), Schweiz.

3. anglica hort. (officinalis X vulgaris) Mitteleuropa.

4. Arctotis A. Kern (subauricula X hirsuta), Tirol.

II. 5. Auricula L., Alpen.

III. 6. auriculata Lam., Griechenland.

IV. 7. Balbisii Lehm., S.-Tirol.

V.? 8. Beluneusis Veuzo, Alpen von Belluno.

9. Berninae A. Kern., (hirsuta X viscosa) Engadin.

10. bifloraHuter (Floerkeana X minima) Tirol.

VI. 11. Boveana Dcsne., Sinai.

brevistyla DC. - anglica hort.

VII. 12. Cashmiriana Royle, Himalaya.

13. cadinensis A. Kern., Judicarien.

VIII. 14. calycina Duby, Piemont.

:

) Die romischen Zahlen bezeichnen die Nummer der selbststandigen Arten.



Hook.

a Schrk., Siidost-Schweiz.

ma Tsch., Raxalpe etc.

lutata Schott, Steiermark.

nis Schott, optima species!!, Piemont.

>oides h., Altai,

a Sims., Kaukasus.

:ulata Sm., Himalaya.

Lna La gg. (superintegrifolia X viscosa), Engadin.

or Leyb. (superauricula X Oenensis), Judicarien.

ea A. Kern, (elatior X vulgaris), Oesterreich, Schwei;

ulinii Stein (puperminima X spectabilis), Judicariei

Wall., Himalaya.

linii Schott (subminima X spectabilis), Judicarien.

isa L., Europa, Asien.

licaulis A. Kern, (supervulgaris X officinalis),

keana Schracl. isupcrglutinosa X minima), Tirol.

unda Wall., Himalaya,

eri Stein (superminima hirsuta), Tirol.

Chii

\\ ulf Alpen.

rn. (superauricular X villosa), Steiermai

i (cortusoides X Sieboldii), Steiermark.

at v., Kaukasus — Altai.

Tirol.

ia Portschlg., (subm

A. Gr., Japan.

Gon., Pyrenaen, Judic

CI us

(subauricula X villosa), Steier-

iott, Kroatien.

(superminima :

Alpen

Stein, (superminima X Clusiana), Raxal;

:a Lehm., Feuerland.

Curt., Piemont.

:rm. (elatior X officinalis), M.-Europa

Europa, Asien.

Engad

;



XXXIV. 5 8-

XXXV. 59-

XXXVI. 6o.

XXXVII. 63. p

64. pi

XXXVIII. 65. pi

XXXIX. 67.

XL. 69.

XLI. 70.

XLII. 71.

XLIII. 72.

XLIV. 73-

74-

XLV.

XLVI. 77.

XLVII. 78.

XLVIII. 79.

sa Hook., Himalaya.

i Stein (Balbisii X Auricula).

is Leyb., Judicarien.

i Petagn, M.-Italien.

ntana Thorn., Piemont.

chii Stein (super Auricula X viscosa), Schweiz.

Huter (subauricula X Oenensis), Judicarien.

a Wall, (imperialis hort), Himalaya

ins Jacqu. (superauricula X hirsuta), Tirol.

rima Royle, Himalaya,

pumila A. Kern, (minima X Oenensis), Judicarien.

rosea Royle, Himalaya.

salisburgensis Flke. (glutinosa X minima), Tirol,

scotica Hook, Schottland.

sibirica Jacqu., Asien.

Sibthorpii Rchb., Griechenland.

Sieboldii Morr., Japan.

Sikkimensis Hook, Himalaya,

similis Stein (sub Balbisii X Auricula), Judicarien.

spectabilis Tratt., S.-Tirol.

Steinii Obr. (subminima X hirsuta) Tirol,

stricta Horn., Norwegen.

Stuartii Hook, Himalaya,

suffrutescens A. Gr., N.-Amerika.

Tirolensis Schott, S.-Tirol, (variabilis Goup. = anglica hort.)

venusta Hort, (Auricula X carucolica), Krain.

Venzoi Huter, (tirolensis X Wulfeniana) S.-Tirol.

villosa Jacqu., Steiermark.

viscosa All. (latifolia Lap.), Schweiz, Pyrenaen.

vulga

Wulf<

K:.r

ina Jacqu., Krain, Karnthen.

Wir haben demgemass im botanischen Garten in Breslau gegenwartig

55 Arten und 31 Hybride aus ihnen in Kultur, wozu noch die ausschliesslich

in der Ebene und den niederen Vorbergen lebenden Arten und Kreuzungen



II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

cinalis Jacq.) gemeinschaftlich aufWiesen

im mittleren Europa. Linn£ hat beide

Arten unter seiner Primula veris ver-

einigt, aber als Abarten unterschieden,

dene Arten, von denen P. veris die

kleinere Blume mit nach innen ge-

krummten Saum, Pr. elatior aber die

grossere Blume mit flachem Saum besitzt.

Eine dritte hier in Betracht fallende Art,

die Primula acaulis Jacq. (P. grandiflora

Lam., P. vulgaris Huds.) unterscheidet sich

durch noch grossere Blumen mit flachem

Saume, die auf der Spitze einblumiger

Blumenstiele stehen, welche in zahl-

reicher Menge aus den Achseln der

Blatter hervortreten , wahrend bei den
beiden vorhergehenden die Blumen in

Dolden auf der Spitze eines gemeinsamen
Bliithenstiels stehen.

So waren diese 3 Arten von einander

scharf geschieden. In Kultur im Garten

baben sich von denselben aber zahl-

reiche Formen und auch Bastarde und

Mischformen gebildet, so dass dieselben

scheinbar in einander iibergehen. Wer
hatte nicht gesehen, wie z. B. der gleiche

Rasen von Pr. acaulis anfanglich nur

einzeln stehende Blumen, dann aber auch

solche in Dolden anf der Spitze kurzerer

oder langerer allgemeiner Bliithenstiele

tragt. Die in wildem Zustande gelben

Blumen sind im Garten in den ver-

schiedensten Abstufungen der rothen,

gelben und bis zur weissen und dunkel-

schwarzrothen Farbung vorhanden. Dann
haben sich von alien 3 Arten Formen

mit gefiillten Blumen gebildet, ferner

von Pr. elatior solche, wo eine Blume

aus der andern hervortrittt, oder wo, wie

bei der in Rede stehenden Form der

Kelchrand kraus gelappt und blumen-

kronenartig gefarbt ist. Immer aber

sind unter den zahlreichen Formen, die

zu den 3 genannten Stammarten zahlen-

den nicht schwer zu unterscheiden. Nur

zu riigen ist es, dass in dieser Beziehung

viele Samenhandlungen nicht genugsam

Sorten mit P. elatior, und Primula acau-

lis mit P. elatior verwechselt, oder doch

aus Samen ganz gemischt erhalt. Da ist

es geboten, dass die Sortimente jahrlich

mit Beginn der Bliithezeit aufmerksam

revidirt und alles falsche sofort ausge-

nommen und auf besondere getrennte

Beete gepflanzt wird. Denn wo bios ge-

ze cl t w rd, erhalt man doch nur un-

sicher Samen in Bezug auf die Sorte,

da durch gegenseitige Befruchtung der

neben einander stehenden Pflanzen

wieder neue Zwischenformen entstehen.

Die Formen von P. veris und P. ela-

tior sind auch in Petersburg noch hart

und werden vorzugsweise zu Einfassungen

erschie- exakt sind



und Steinparthie

die zahlreichen

grossblumiger als

die Kultur im G;

beschrieben wo

Uebergiinge,

mit gelben Blume

Primula acaulis

ich dagegen fur

schiedene Arten

welche in Kultur

Folge der Bildung des fruchtbaren

Hastardes und der fernern Mischformen

zu erklaren. Die gefiilltblumigen For-

uns durch Theilung vermehrt, sind noch

weniger widerstandsfahig im Winter und

konnen in Petersburg und in dem mitt-

leren Russland nur zur Kultur in Stein-

parthien, wo sie im Winter gut geschutzt

werden konnen, verwendet werden.

Am sichersten wird man sich die

Sorten der P. acaulis fl. pleno aber er-

halten, wenn man einen Theil der Ex-

emplare im Topfe kultivirt und im kalten

Fensterbeet oder im Kalhaus iiberwintert.

Sie bliihen dann zeitig und sehr voll im

Friihling und geben fur Kalthauser,

Zimmergarten und Wintergarten cinen

reizenden Schmuck. E. R.

breite mit dem Blattstiel fast zu dessen

Spitze verwachsene Nebenblattchen. Die

Kelchzahne fast pfriemlicb, einer fast so

lang als die Blumenkrone, die andern

fast 3 mal kiirzer. Bliithenahren stets

zu 2, spitzenstandig.

Zwei annuelle , nicht weniger schbne

rrifolium purpu

Loisel. Beide kommen in Siideuropa

im wilden Zustande vor; das erstere

unterscheidet sich durch linien-lanzett-

liche, gewimperte, aber sonst ganzrandige

Blattchen und durch stets nur eine spitzen-

standige, langlich- ovale Blutheniihre. —
Das zweite hat it dlich-ovale, \crkchrt



: und empfehlenswerthe Pflai

herzformige, zottig behaarte und gekerbte I

Blatttchen und gleichlange pfriemliche

Kelchzahne, die so.lang als die Blumen-
j

Unsere Abbildung zeigt einen bluhen- I tiiUn. Unter alien den mit Amaryllis
den Stengel von Trifolium rubens in »/, zunachst verwandten Gattungen ist die
der natiirlichen Grosse, ein Blattchen Gattung Clivia die beachtungswertheste,
und erne Blume in natiirlicher Grosse, ! indem die Arten derselben in jedem
einen Kelch vergrossert und den Blatt-

j Warmhause sowie im Zimmer ganz vor-



treflflich gedeihen mul starkcrc Kxcnij.lare 140 als Vallota miniata. Als lmanto-

auch jahrlich gut bliihen. Von den Arten phyUum miniatum ist dieselbe 1854 in

dieser Gattung ist nun wieder Clivia
j

Bot. mag. tab. 4783 und Flore des serres

miniata Rgl., die 1852 aus Port Natal tab. 949, 950 abgebildet. C. Koch an-

kannt schbnste Art, zur Kultur im Zim- urn und der Referent zeigte 1864 Seite

mer wie im Gewachshaus als schbne 131, Tafel 434, der »Gartenflora« , dass

Florblume und auch im nicht-bliihenden I die Gattung Himantophyllum zu Clivia

Zustande als guteBlattpflanze empfehlens-

werth. Die riemenibrmigen, 4 cm breiten,

ziemlich langen Blatter sind alle wurzel-

standig und stehen zweizeilig. Der Wur-

zelstock verastelt sich und so bilden sich

mit der Zeit vielkopfige Exemplare, die

gleich den Hemerocallis dichte Rasen

bilden, aus denen sich die zweischneidi-

gen Bliithenschafte erheben, welche die

reichblumige grosse Dolde der glockigen

mennigrothen Blumen tragen. Lindlev

beschrieb diese Art 1854 Seite 119 «"d

Rede stehende /

verbreitet ist.

to nun auch allgen

Unsere beisteh-enden Abbildungen stel-

len eine ganze Pflanze in ' , und eiue

Blumendolde in \', der naturlichen Gn
dar, und zwar nach den in den let

Jahren erzogene:n schonen Abarten mit

grosseren Blumen und Blumendolden,

wie solche die urspriingliche Art be-

sitzt. Auch in Bezug der Farbung d«



durch Befruchtung -

weniger tief zinnoberroth oder scharlach

oder gelbroth gefarbt sind mit weiss und

gelb gezeichneter Rohre und Schlund

der Blume. Die erste grossblumige Ab-

art der CHvia miniata scheint von der

bekannten Gartnerei von Backhouse &
Sohn in York verbreitet worden zu sein.

Jetzt haben sich die Garten Belgiens

auf die Anzucht solcher grossblumigen

Abarten geworfen und haben denselben,

wenn auch die Unterschiede derselben

unter einander gering oder theils audi gar

keine Unterschiede vorhanden sind, eine

ganze Legion von Namen beigelegt. Es

geht das soweit, dass je nach Starke der

Exemplare dieselben per Exemplar von

25 bis 1200 Francs angeboten waren. An-

zucht und Vermehrung derselben ist ja

leicht, durch Theilung und Samen. Letz-

wenn man sich die kleine Miihe uimmt,

zur Zeit der Bliithe den mas^ig sich ent-

wickelnden Bluthenstaub auf die Narbe

zu bringen. Will man Formen unter

einander befruchten, so kann man auch

den Bliithenstaub der einen Form meh-

rere Wochen in einer aus gut geleimtem

Papier gemachten Kapsel aufheben, urn

vielleicht spater bliihende Formen damit

zu befruchten.

Hiibsch sind ja diese neuen Sorten,

man erwarte aber nicht zu viel, dann

wird man auch nicht getauscht sein.

Diese beiden Anthurium-Arten wun
auf der Internationalen Ausstellung

Petersburg im bliihenden Zustande '

dem Etablissement der Herren Chants
freres zu Morte-fontaine in Frankrc

(Dep. Oise) ausgestellt. Beides s

Bastarde, die gleich den im lahre 1

bei-

beschriebenen A. f

des Herrn Baron A
zu Ferrieres (Dep.

Resultat der Kreuzung von A. Andrea-

num Linden mit A. nymphaeifolium C.

Koch. Diese Sorte ist von iippigem, viel

robusterem Wuchse und weniger schwierig

in Kultur als A. Andreanum. Dasselbe

verlangt einen Standort im feuchtwarmen,

niedrigen, beschatteten Warmhaus und

ist selbst gegen Tropfenfall von iiber

denselben aufgehangten andern Pflanzen

nicht empfindlich. Dasselbe war im hie-

sigen Garten in der warmsten Abtheilung

des Orchideenhauses auf der Nordseite

unterhalb der da aufgehangten Nepenthes,

die taglich mehrmals gespritzt werden,

aufgestellt, spater ward dasselbe an einen

schattigen Platz des Viktorienhauses iiber-

siedelt, entwickelte sich sehr iippig und

brachte im Friihjahr und Sommer seine

grossen herzformigen Bliithenscheiden

von schoner hellrother Farbung und langer

Dauer fast bestandig zur Entwickelung.

Die Blatter sind gross und aus tief herz-

formigem Grande oval und zugespitzt

und die Basallappen sind einander ge-

nahert. Wir halten diese Sorte fur eins

der empfehlenswerthesten schon und

dankbar bluhenden Anthurium, das

ausserdem auch im Blatt dekorativ ist

und mit Standorten vorlieb nimmt, auf

denen nur wenig andere Pflanzen gut

gedeihen. Was Linden inseinem neuesten

Heft der » Illustrations horticoles« als

A. Reine des Beiges publizirt, scheint

mir die gleiche Sorte zu sein.

Anthurium Chantrieri, entsprangen

aus der Befruchtung von A. nymphaei-

folium mit A. subsignatum. Die grossen

Blatter am Grunde sehr breit, fast speer-

formig-herzformig und dann fast delta-

form i"- nach der Spitze abnehmend. Das-

selbe hat weisse, grosse, herzformige

Bliithenscheiden und bltiht nicht so

dankbar und fortdauernd als die vorher-

gehende Sorte, bei iibrigens gleicher

Kultur.

t Bei dieser Gelegenheit will ich noch des



I. Notizen.

:sse diirfte dafiir

d biiligsten sein.

i von frisch ge-

Exemplare, offeri

20 Pfg. pro Stuck. Wir glauben durch

diese Notiz vielen Liebhabern einen er-

wunschten Fingerzeig zu geben und

konnen aus eigner Erfabrung die Unter-

jn Pflanzen als gut gesammelt

und nut Yer*tandniss fiir den Transport sind jetzt wohl

behandelt bezeichnen. Fiir einzelne lands. Der Be

Die Baumschulen des Rittergutes Zbschen

nelt und erprobt i

Beziehung ei



dem Bestreben den vollstandigsten den-

drologischen Garten Deutschlands her-

zustellen, sehr bedeutende okonomische
Opfer. Der ausserordentlich reiche

Katalog enthalt natiirlich nur die Auf-

zahlung der bereits in Vermehrung be-

findlichen Sorten und diese sind nach
der Dendrologie von Koch bearbeitet,

mit den Autoren und auch, soweit das

tntiglich war, mit den Synonymen. Dass
dabei manche Art oder Form, die noch
nicht genugend bekannt ist, noch unter

verschiedenen Namen aufgeftihrt wird,

das liegt in der Natur der Sache und
lasst sich bei der Leichtfertigkeit, mit
der sogenannte neue Arten und Formen
in Kultur gebracht werden, bei der

grauenhaften Synonymie etc. gar nicht

vermeiden.

Wie ich sagte, ist Dr. Dieck in Bezug
auf Annahme C. Koch's Dendrologie
unbedingt gefolgt. Das hat aber fiir die

Gartenwelt den Nachtheil, dass C. Koch
iiberall den altesten Artennamen hervor-

gesucht hat, gleichviel ob derselbe an-

fanglich fiir eine, ursprunglich zu einer

andern Gatttung gerechneten Art, ge-

geben ward. Daraus aber entstehen
Namen, die gegenwartig nur der kennt,

der C. Koch's Dendrologie bestandig
benutzt. Diejenigen aber, denen nur
die seit langen Jahren in den Garten
eingefiihrte Nomenklatur, die von der
Mehrzahl der anderen Autoren festge-

halten wird, bekannt ist, werden in

Dieck's Katalog oft vergeblich nach
irgend einer, sonst allgemein bekannten
Pflanze suchen, wenn sie nicht die ge-
suchte Art zngleich in Koch's Dendro-
logie, nach dem dort angenommenen
Namen und unter Benutzung des Index
dieses Werkes vergleichen. Wohl ist

von verschiedener Seite in neuerer Zeit,
namenthch auch von sehr kompetenten
berUhmten Autoren, wie Alphons de
Candolle, es als Gesetz gleichtam fest-

gestelllt worden, stets den altesten Arten-
namen zu wahlen. Diese Regel mag bei
Aufstellung neuer Gattungen, die aus

|

der Trennung alter hervorgehen als feste

I

Regel gelten, aber darnach auch die

|

Namen so mancher ganz allgemein be-

j

kannter Pflanzenarten umzuandern, wie

j

z. B. Picea alba Lk. in Abies laxa

I

Ehrh., weil Ehkhart dieselbe schon

l
1788 als Pinus laxa beschrieben hat, das

j

kann ich nicht einmal fiir ein botanisches

Werk, geschweige denn fur einen Ka-
talog billigen, wenn im letzteren nicht,

[

die Art auch unter dem allgemein be-

kannten Namen in der alphabetischen

;

Folge aufgefuhrt und auf die, den mei-

sten Lesern unbekannten Namen, hier

j

verwiesen ist. Selbst Parlatore in seiner

I

Aufzahlung aller bekannten Coniferen in

de Candolle's Prodromus, der doch alle

! Abies-, Picea- und Tsuga-Arten gleich

j

Endlicher wieder als Pinus auffuhrt,

I dann Endlicher selbst, ferner Willde-

now (Baumzucht) etc., fiihren diese Art

als Pinus alba Ait. auf. Dazu sind die

Namen Pinus alba Ait. und Pinus laxa

Ehrh. gleichzeitig im Jahre 1788 gegeben
und der Name P. laxa ist unzweck-

|

massig gegeben, weil der Wuchs von
Picea alba nicht lose, — sondern ge-

drSngt, dagegen der Name »alba« von
dem weisslichen Schimmer der Blatter

viel bezeichnender gegeben ist. C.

Koch's Umanderung von Picea alba in

Allies laxa ist also einmal eine ganz
lie und ferner unzweckmassige,

der wohl keiner der spateren Autoren
folgen diirfte.

Bleiben wir bei der Gattung Picea,

I so fiihrt Dieck 37 Formen von Picea

excelsa auf, es giebt deren aber nach
anderen Katalogen noch mehr. Da ist

j

es die Aufgabe eines solchen dendro-

q Gartens alle diese Formen zu

priifen und alle die, welche unter ein-

I

ander gleich, im Laufe der Zeit zu ver-

|

einigen und so mit alien unnutzen Na-

Unter Pinus commutata hat Parlatore
!
die Picea Engelmanni Engelm. aufgefiihrt,

Koch fiihrt diese als Abies Engelmanni
! Parr, auf, wie er uberhaupt der nach
i Link allgemein angenommenen Bezeich-



aber Hr. Dr. Duck die Artcn der Clat-
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Unter den l.aubholzern greiten wir ein
'

u '/u.ar-rK-m

ahnliches Beispiel heraus, was den Re- scharTen alles dessen, w

ferent sogar veranlasste, bei Hrn. DlECK milderen I.agen des m
anzufiragen, ob er die achte Cornus alba land noch aushalt, die

sibirica nicht besitze. Derselbe fiihrt zelnen Mamies weit

namlich abermals nach Koch den Cor- sollte der Staat ein s«

nus alba L. als C. stolonifera Mx. und Unternehmen, in gleiche

die Form Sibiriens mit aufrechten ko- einen mdglichst vollst

rallenrothen Stengeln, als C. tatarica logischen Garten her;

Mill. auf. stiitzen, und /.war am

Was nun das Zuriickgreifen auf den durch Anstellung eines

altesten Artennamen betrifft, so ist dieses ren Botanikers, .lessen

nach unserer Ansicht begriindet, wenn Herrn Dr. DikcK zur D

der Autor denselben unter den gleichen BcMibachtnng und Best

Gattungsnamen aufgefiihit hat. Wenn /usammen getragencn S

aber die Gattung spater getheilt wurde, das gememnut/^e I

dann sollte man den Artennamen bei-

behalten, den der Autor gebraucht hat, stellen, in welchem d

welcher die neue Gattung begriindet hebigem ba versehenen Holz-

weiter gewachse wissenschaftlich gepruft und

gehen'wilirin Parenthese den altesten das Resultat dieser Prufungen jahrlich

Gattungs- 'und Arten-Namen zufugen. bekannt gemacht wurde.

Wo aber jetzt noch Gattungen getheilt Dies ist ein frornmer ^unsc^en
allerdings die Pflicht gewiss i

ursprunglichen Arten- land harten Holzgewachse interessiren,

beizubehalten. Ein



Auf .

enthalt, audi

treten, wiirde viel zu weit fiihren und
Herr Dr. Dieck wird ja jeden, der sich

fur unsere Holzgewachse interessirt,

seinen reichen gut durchgearbeiteten

Katalog gern mittheilen. E. R.

schreibt mir ein Deutscher, dass Herr
Woolson, der in grosserem Maasstabe
in seinem Garten die Pflanzen Amerika's
zieht und auch nach Europa sendet, der

Superintendent Gardner und Herr
Parsons, ein Sohn des Besitzers der
grossen Baumschulen in Flushing, der
Superintendent dieses Parkes ist.

Stellen an diesem Parke, wie an ahn-
lichen Staats-Anstalten der Vereinigten
Staaten Nordamerikas, konnen nur Burger
Amerikas erhaltten, und Burger kann
der Auslander erst nach 5 Jahren werden.
Selbst die Abtheilungchefs werden ge-

wohnlich nur mit Burgern besetzt und
es ist eine seltene Ausnahme, wenn ein

besonders fahiger und tiichtiger aus-

landischer Gartner, durch besondere
Fiirsprache zu diesem Posten
kann und dann muss sich ein soldier

von jeder politischen Partei durchaus
fern halten. Die Gartner dort sind nur
gewdhnliche Arbeiter, sie bekommen
2 Dollars taglich Lohn, dagegen wird
jede Stunde, welche man wegen Regen
versaumt, abgezogen. Die Taglohner
bekommen 1 Dollar 76 Cents pro Tag
und die Arbeitszeit dauert im Sommer
von 8 Uhr Morgens bis 4 \', Uhr Abends,
mit '/, Stunde Mittagszeit, also nur
8 Stunden. Das 1st also nicht schwer
aber auch zu Gartnern und Arbeitern
mmmt man im Allgemeinen nur Ameri-

tr politische Einfluss

:setzung der

alog York haufig statt, sind aber eigentlich

nzu- nur massige Ausstellungen der Saison-

sich laden in Tausenden von Exemplaren
sirt,

I

sieht, so z. B. eine Chrysanthemun
le Rosen Show etc. E. R.

Karl Maria Hildebrandt,

i
dessen Name in der Beschreibung der

f

Bismarckia genannt wird, gehorte zu

j

den fleissigsten Sammlern, welche je die

Tropen kreuzten. Seine Verdienste sind

J

gerade in gartnerischen Kreisen wenig

!
bekannt geworden, so dass wir den An-

j

lass der Besprechung der Bismarckia

I

benutzen, urn Hiedebrandt's nochmals

I

In einem Alter von kaum 35 Jahren

!
erlag Hildebrandt den Strapazen, die

gerade in Madagaskar mehr als ander-

j

warts dem Forscher entgegen treten, und
! die seine wahrhaft eiserne Natur inner-

I
halb eines knappen Jahrzehntes vollig

herrscht bis

Stellen vor.

Der Park

unseren in Europa geltenden Ansicht
noch etwas besser gehalten sein.

Blumenausstellungen finden in Ne

beruhmten rheinischen Malerfamilie, sein

vor sieben Jahren verstorbener Vater

war der bekannte Diisseldorfer Historien-

Johann Maria verrieth

anfangs weder Anlage zum Kiinstler noch

zum Naturforscher, und nach ziemlich

erfolglosem Bankdriicken der rheinischen

Schulen, entschloss er sich eines schonen

Tages Maschinenbauer zu werden und
fuhrte den Entschluss auch bald aus.

Durch Unachtsamkeit und Ungeschick-

Auge ein, ein Ungliick, welches ihm den

Beruf so griindlich verleidete, dass er um-

sattelte und Gartner wurde. Das Jahr

1869 brachte ihn als Gehilfen an den

botanischen Garten in Berlin und hier

Braun, der so anregend auf ihn wirkte,

dass er sich immer mehr und mehr der

wissenschaftlichen Seite der Gartnerei zu-

wandte. Unter Braun's liebenswurdiger

Leitung ~ dem alten Herrn Mar es wie

Wenigen gegonnt,diebesserenSeiten seiner

Untergebenen in unendlich zarter und
wohlthuender Weise herauszufinden und



-scientia amahil

HlLDEBRANDT

der Botanik

Medizin, lern

Er lebte buchstablich von Wasser und
Brot, um die Mittel zur Anschafrun<i der

nothigsten Werke zu erschwingen, und
wenn seine Kollegen nach des Tages

Arbeit ausruhten oder fidel waren, war

er daheim und lernte. Gllicklicberweise

fand er Manner, welche diesen eisernen

Fleiss anerkannten und ihn nach Kraften

fbrderten, so dass er 1872 zum ersten

Male wagen konnte, seine Forscherlust

lachen Briefen geschehen, da nach diesen

unwirthlichen Gegenden keine deklarirten

Briefe angenommen werden. Aus Hilde-

welche Freude er hatte, ais ihn mitten

in Abyssinien ein Briefsack erreichte,

.

Hrier .

Der erste Zug sollte Abyssinien gelten.

Die Reisekosten wurden durch Anzahlun-

gen auf die schon zum grossen Theile

im Voraus verkaufte Reiseausbeute ge-

deckt, aber die Kosten waren vie! zu

gering veranschlagt, und mit 1 Pid. Sterl.

as 20 Mark in der Tasche betrat Hilde-

Die Lage war einfach zum Yerzweifeln,

zwar hatte er schon unterwegs fleissig

gesammelt, aber bis diese Erstlingsfrtichte

in Berlin eintrafen, vertheilt werden

konnten, bis ihm dann ein etwaiger Ueber-

schuss nachgeschickt werden konnte —
in der Zeit musste er menschlicher Be-

rechnung nach elend zu Grunde gehen.

grundsat/.lich jeden Wei—en erschlugen.

der Muhamedaner, welche den von Allah

Gezeichneten fiir unyerletzlich erklaren.

Der Verlust seines Auges wurde hier

seine Lebensrettung und der »Sohn des

Teufels - — welchen lieblichen Namen
ihm die Araber seiner Einaugigkeit wegen

verliehen hatten — durfte unangetastet

unter den Somali's herumziehen. Dazu

kam der ihm vorauseilende Ruf des

grossen Medizinmannes, Blinde, Lahme,



Kranke aller Art, besonders die unter

den Tropen so haufigen Opfer der

Syphilis kamen und wollten geheilt sein.
j

Mit einem wunderbaren Geschick nutzte

Hii.dfbrani.t dieses Verlangen nach
j

Refiling aus. Der Koran gebietet: »Du
J

sollst Dir kern Bildniss machen«, Hilde-

brandt sollte aber vor alien Dingen
;

Photographien, Gesichts- und Schadel-

maasse und Zeichnungen besorgen. So
;

wurde also jederpassend erachteteKranke

gemessen und gezeichnet, als erste Vor-
;

bedingung zur Kur, dann vor den photo- !

graphischen Apparat gesetzt, ihm streng-
j

stens anbefohlen, stille zu sitzen, dajeder
j

Athemzug den Zauber storen konne, der

Forscber murmelte etwelche deutsche

Kraftausdrucke, oder sang bei besonders
j

, feierlichen Gelegenheiten ein »Gaude-
j

Aufnahme beendet war und zum Schluss
|

erhielt dei Kranke die meist sehr un-
j

schuldige Medizin.

Zur Terrainaufnahme wollte er einst I

einen Hugel besteigen, aber die Somali I

macht ihm begreiflich, dass sie ihn trotz
;

seiner Einaugigkeit todtschlagen wiirden,
J

wenn er es wagte. Bald darauf sollte

der europaische Zauberer Regen schaffen,

was er nur dann erklarte thun zu konnen,

wenn er seinen Zauber auf der Berges-

spitze wirken lassen diirfe; so gelang
j

ihm die Besteigung und Aufnahme der I

Eandschaft.

Als Zahlmittel gelten im inneren Afrika

Summen Hildebraxdt bei sich fiihrte,

so war er verloren. Die Thaler lagen
also in einer scheinbar alten Kiste mit
doppeltem Boden zwischen Tuchfetzen,
urn jedes Klirren zu verhiiten und nur
die nothwendigsten Stucke hatte der
Reisende bei sich. Nachts wenn alles

scblief, musste er den Doppelboden
offnen und neuen Vorrath herausholen.

Um sich zu gewissern, dass alle Trager

standen sie diesem Reize, so schliefen

sie sicher. Solcher Ziige liessen sich

viele herausheben, hoffentlich liefern uns

Hildebrandt s Papiere ein ausfuhrliches

Bild seiner Fahrten. Bekannt in weiteren

Kreisen wurde Hildebrandt durch die

Einflihrung des ersten Flusspferdes in

Berlin, welches er personlich im Friih-

jahr 1874 in den dortigen beriihmten

zoologischen Garten brachte. Bodinus

hatte auf eine telegraphische Anfrage

von Zanzibar aus das Thier telegraphisch

gekauft und Hildebrandt kam mit dem
nachsten Dampfer und brachte es selbst.

Er war damals total erschopft, aber

durchaus nicht afrikamlide. Kbstlich

waren seine Schilderungen der Fahrlich-

keiten, die er durchgemacht, ehe sein

wilder Prlegling — ein wenige Wochen

altes Thier — auf dem Dampfer zur

Passage zugelassen wurde, wie die

englischen Ladys ihn und sein Beest

hohnend iiber die Achsel angesehen

wahrend der Fahrt, die Schwierigkeiten

in Brindisi, die »bestia feroce« zu landen

und sie mit dem Eilzug mitnehmen zu

dtirfen. Er hatte das Thier gesaugt,

nachdem die Mutter unter seinen Kugeln

gefallen war. Eine Champagnerflasche

voll Milch, einige Eier und Mehl da-

zwischen geriihrt, in der Hand, sass oder

stand er vor dem Ungethum und liess

es gleich einem Sauglinge aus der Flasche

trinken. Es war ein wirklich kostliches

Genrebild, den von der Tropensonne

gebraunten, hageren, langbartigen Mann,

sein schwarzes, kugelrundes Ungethiim,

dass ihn verstanclnissinnig anglotzte,

pflegen zu sehen.

In Berlin fand Hildebrandt in der

Familie seines Vertreters, Rektor Rensch,

scheinbar vollige Heilung, die Fieber-

anfalle blieben weg und unter der miitter-

lichen Pflege der in stets besorgter Glite

in zartester Weise um ihn waltenden

Hausfrau erholte er sich soweit, dass er

1879 v°n Neuem den Wanderstab ergriff,

um diesmal Madagaskar zu erforschen.



endlich scbwer krank i

gefunden und narli Tani.it

Heftigc Magenblutunge

Leiden erlegen sei.

Die deutsche Wissenschaft erlitt einen

harten Schlag durch seinen Tod, selten

hat ein Sammler in so kurzer Zeit soviel

und so gutes Material zusammengetragen,

das zum grossen Theil schon in Handen

bewahrter Bearbeiter ist. Wir, die wir

ihm niiher standen, verloren in ibm einen

treuen , aufopferungsfahigen Freund,

dessen eiserne Willenskraft Jedem Be-

wunderung abnothigte. Mdge « m
Scbatten seiner geliebten Palmen sanft

ruhen, unier welchen ungestraft zu wan-

deln. aucb ibm nicht bescbieden war.

fach Klage gefiihrt wird, dass Pflanzen-

diebstahle (besonders das widerrechtliche

Abscbneiden von Thuja etc. zu Trauer-

kranzen) von den Gerichten gering oder

garnicht bestraft werden, wurde von dem

Polizeirichter Mr. Barstow in Clerken-

well ein vierzehnjahriger Bursche wegen

GeftngmSS verurtbeilt.

Gardners Monthly bemerkt dazu, dass

man in Philadelphia einen solchen

Burschen fur einige Zeit in eine Besse-

rungsanstalt gesteckt haben wtirde, was



IV. Personal- unci Vereins-Nachrichten.

Charles Jac.uk

starb am 28. Febr in s

Liittich. Geboren am 2. Dezember 1833

trat er in die Fusstapfen seines Vaters

Charles Morren und vvidmete sich dem
Studium der Botanik und des Garten-

baues. Als Schriftsteller ist derselbe zum
Unterschiede von seinem Vater, als

Eduard Morren bekannt. Derselbe war
in Belgien, dem Lande des Gartenbaues,

der thatigste Botaniker in Beziehung zum
Gartenbau. Liebenswiirdig, heiter und
energisch von Charakter, war er iiberall

betheiligt, wo es Unternehmungen zum
Vortheil des Gartenbaues gab. Bei den
meisten Ausstellungen von Pflanzen war
er eins der thatigsten Mitglieder des

Komites und nach Beendigung derselben

cbt-n-o besuchte und bes< hri

schreibungen der Ausstellungen vom
28—30. Oktober i860 von Briissel, der

Intemationalen Ausstellungen 1867 und
1870 zu Paris, 1869 zu Petersburg und
ausserdem eine grosse Zahl der zahl-

reichen Ausstellungen Belgiens in seinem
Organ »Belgique horticole« vor. Das
Journal »Belgique horticole« ward von

im Jahre 185 1 gegriindet. In den Jahren
1857 und 1858 ward classelbe von Charles
und Krx uaro Morren herausgegeben
Nach dem Tode seines Va
Francois

52. Jahre am 17. Dezembe 1858 starb
Edolwkd Morrf.n « ieses Journa

allein, nachdem er schon et vas friiher al

Direktor des Botanischen Gartens unc
Professor

gefolgt war. In dem Jour al Belgiqut
horticole i, das er bis zu
• >rt--efuhrt hat (wenn auch icHutcdc-

Folge der

haufigen Krankheiten unseres geehrten

Freundes erscbienen), publizirte Charles

biete des Gartenbaues und der Botanik,

und giebt dieses Journal ein lebendiges

Bild seiner unermiidlichen Thatigkeit. In

wissenschaftlicher Beziehung hatte sich

E. Morren die Aufgabe gestellt, eine

Monographie der Bromeliaceen zu schrei-

ben. Unterstiitzt durch die reiche Samm-
lung der Bromeliaceen des Botanischen

lirh,

Mac

Abbildungen von neuen Bromeliaceen,

- leider hat dcrsell-c aber die beab-

sichtigte Monographic der Bromeliaceen,

v.w der jedenthlls reiche Yorarbeiten in

rische Thatigkeit E. Morren's, welche

mitbin voile 28 Jahre angedauert hat;

die Beschreibung einer neuen Orchidee,

des Oncidium Limminghei (Belg. hort.

1857, tab. 23) war seine erste Arbeit im

Gebiete der botanischen Gartenliteratur.

In dem Bulletin der Belgischen Aka-

demie der Wissenschaften, deren Mit-

glied er war, publizirte er mehrere bo-

tanische Arbeiten, so iiber die Zahl der

Spaltdfrnungen der Pflanzen Belgiens-

(1864). Ferner publizirte er eine syste-

matische Aufzahlung der Familien des

Gewachsreiches (1869), iiber die Rolle,

:ten des Botanischt
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Morren zahlreiche Abhandhmgen liber

Garten -Varietaten (1857), iiber die Ver-

anderungen der Farbungen des Laubes

im Herbste, Winter nnd Friihjahre (1858),

iiber grime nnd gefarbte Blatter in Bezug

auf Chlorophyll und Erythrophyll (1858),

iiber Erblichkeit der Panachirung der

Blatter (1865), iiber Uebertragung (Con-

tagion) der Panachirung (1869), iiber

Fiillung der Blumen und die Panachi-

rung der Blatter von Camelia Francois

Wiot (1868), iiber Akklimatisation der

Pflanzen (1865) etc. etc.

Eine ausserst niitzliche und jahrlich in

neuer Auflage erschienene Schrift des-

selben, die man bei ausgebreiteter Kor-

respondenz sehr haufig benutzen musste,

war E. Morren's im Jahre 1877 be-

gonnene und bis 1884 fortgefiihrte Cor-

respondance botanique«, oder die Liste

der Garten, der Lehrstiihle, der Museen,

der Botanischen und Gartenbau-Gesell-

schaften, der Akademien und Gelehrten-

Gesellschaften, sowie der an diesen In-

stitutionen angestellten Personen, von

dem die letzte Ausgabe, nebst alpha-

betischem Index, 12 Bogen umfasst.

Morren's sammtliche Schriften zu be-

sprechen, wiirde zu weit fiihren, seine

Thatigkeit im Gebiete des Gartenbaues

als Secretair der Societe royale d'horti-

culture de Liege, sowie der von ihm

mit ins Leben gerufenen Federation des

Societes d'horticulture de Belgique, war

eine so gewaltige und aufreibende, dass

alle diese mannigfaltigen Arbeiten semem

Leben in verhaltnissmassig jungen Jahren

ein Ziel gesetzt haben.

Die Ernennung als Mitglied zahlreicher

Botanischer und Gartenbau-Gesellschaf-

ten, die Verleihung von 7 Orden von

in die Gedenktafeln der Wissenschaft

eingeschrieben.

Schade nur, dass der friihzeitige Tod
diesen thatigen Mann daran verhinderte,

die Monographie der Bromeliaceen, zu

der er durch mehr als ein Jahrzehnt die

Vorarbeiten gemacht hatte, zu vollenden.

us, Direktor des

ank-

Zeichen der Hochachtung und Liebe, die

man den Verdiensten dieses thatigen und

gemeinniitzigen Mamies zollte, in wissen-

schaftlicher Beziehung sind aber vorzugs-

weise seine Arbeiten iiber die Familie

der Bromeliaceen mit eherner Schrift

berufen worden.

i Der Kgl. Hofgartner Herr Fr. Jancke

in Monbijou ist nach Briihl a. Rh. ver-

setzt worden, woselbst Herr Ei<^gartner

Claussen in Pension getreten ist. Als

Kgl. Hofgartner in Monbijou ist der bis-

I
herige Kgl. Obergartner Herr Eulekeld

I

angestellt und an dessen Stelle im Neuen

[

Garten Herr Curt Nietner berufen

I

Obergartner K. Heinrich, Lehrer am

I

pomolog. Institute Reutlingen ist zum
Kommunalstandischen Obergartner des

Regierungsbezirks Hessen-Kassel ernannt

J

worden. An Heinrich's Stelle in Reut-

I

lingen wurde H. Godemann, bisher in

I der KRUPP'schen Gartnerei Villa Hiigel

a. d. Ruhr beschaftigt, berufen.

Herrn P. J. de Pannemaeker in Gent,

I

dem ausgezeichneten Maler der belgi-

I Linden ia, ist in Anbetracht seiner

Verdienste urn Gartnerei und Land-

^ wirthschaft das Ritterkreuz des land-

wirthschaftlichen Verdienstordens von

I der franzbsischen Regierung verliehen

j

worden.

j
Der Sekretar der Wiener K. K. Garten-

{
baugesellschaft und Redakteur der Wie-

; ner illustrirten Gartenzeitung Joseph Ber-

I

mann hat das Ehrendiplom des belgi-

I schen Cercle d' arboriculture erhalten

»fiir seine jederzeit den Verdiensten des

\ belgischen Gartenbaues

merksamkeiU.
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In Wien verstarb am n. Marz d. J. in

seinem 72. Lebensjahre der Hofgarten-

Direktor Franz Antoine, Ritter des oster-

reich. Franz-Joseph- und des mexikani-

schen Guadelupes-Ordens, Besitzer der

goldenen Medaille fiir Kunst und Wissen-

schaft, sowie Ehren-, korrespondirendes

und wirkliches Mitglied zahlreicher ge-

lehrter und Gartenbau-Gesellschaften.

Es sind dies wohlverdiente Auszeich-

nungen der Verdienste, welche der Ver-

blichene sich sowohl als praktischer Gart-

ner, in der Leitung des von seinem Va-

ter Franz Antoine senior als Hofgartner

angelegten Hofburggartens und dessen

Wintergartens, als auch durch seine lite-

rarischen Leistungen erwarb, von welchen

wir, abgesehen von zahlreichen Beitragen

in Fachblattern, hier nur die »Coni-

K. K. Hofburg« und sein neuestes (lei-

der noch unvollendetes) »Phyto-Icono-
graphie der Bromeliaceen des K. K.
Hofburggartens « erwahnen. Ausser-

dem sind seine zeichnerischen und photo-

graphischen Illustrationen zu diesen

Schriften sehr schatzenswerth und der
Verlust eines so tiichtigen Fachmannes
ist fiir die gesammte Gartnerwelt in prak-

tischer wie in wissenschaftlicher Bezie-

hung sehr fiihlbar, doppelt fuhlbar aber
fiir die osterreichische Gartnerei, an deren
Hebung durch Hineinziehen deutscher

Elemente Antoine unentwegt arbeitete.

Am 4. Marz starb in Liverpool im
Alter von 70 Jahren Robert Preston
Ker, Inhaber der Firma R. P. Ker &

Personal- und Vcreins-Nachrichten.

Cie. und der Aigburth Nurseries in Liver-

pool. Er war ein Neffe William Ker's,

des bekannten China- Japan-Reisenden,

welchem die Gattung Keria s. Z. ge-

widmet wurde. Die Firma R. P. Ker
wird von dem altesten Sohne Robert

Mason Ker, langjahrigem Sekretar der

Liverpooler Chrysanthemum-Gesellschaft

fortgefuhrt.

Mr. J. Cooper Forster, einer der

hervorragendsten H ym en o p h y 1 1 u m -

Kultivateure, starb am 2. Marz in Lon-

don, 63 Jahr alt.

In New-York starb der um den Garten

-

bau viel verdiente Dr. Farley, dessen

Andenken in dem schonen Adiantum
Farleyense in gartnerischen Kreisen

Der Gartenbau-Verein fiir Hamburg-

Altona und Umgegend wird vom 9. bis

12. Juli 1886 eine grosse Sommer-Aus-

stellung von Pflanzen und Blumen im

Zoologischen Garten vor dem Dammthor
in Hamburg veranstalten, welche durch

dieVerbindung mitdem »Verein deutscher

Rosenfreunde« zu einer grossen Rosen-

ausstellung werden wird.

Das vorliegende Programm ist ein

reichhaltiges, es umfasst 167 Konkurrenz-

Nummern, wovon 72 auf die Rosen ent-

fallen, fiir welche zahlreiche und be-

deutende Preise ausgesetzt sind.

Fiir ausserhalb des Programms aus-

zustellende Gegenstande werden den

Preisrichtern entsprechende Preise zur

Verfiigung gestellt.

V. Correspondenz und Fragekasten.

Der Vorstand des Gartenbau-Vereii
Samen der mexikanischen Graminee Bi
oder Offerten unter der Adresse: Dr. F.
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Iris Douglasiana Herbert.

on Garteninspektor B. Stein in Breslau.

Iris Douglasiana Herbert in append. Bot. Reg. 1827. Hook. f.

Bot. Mag. tab. 6083.

Iris (Sect. Apogon) Douglasiana: Wurzelstock kurz, kriechend.

Wurzelblatter schmal langlinear, die Bliithe iiberragend. Bluthenschaft kurz,

Von breiten, kurz zugespitzten Brakteen umhullt. Bliithen zu 1 bis 3, lang

gestielt, weit aus den scheidenartigen Deckblattern vortretend, die ausseren

Perigonblatter aus langer, schmaler, goldgelber Basis eiformig, zugespitzt,

weiss mit sehr vortretender roth-lilaer Aderung, die inneren breit linearen

Blatter wellig kraus, weiss mit verlaufen rothlilaer Zeichnung. Griffel rein-

weiss mit lilaem stark kielig vortretendem Mittelnerv, in zwei schmale, kraus

gefranste Lappen ausgezogen. Kapsel langlich, scharf dreikantig. Samen
fast kuglig.

An sonnigen Hugellehnen des kalifornischen Kiistenlandes

VOn San Francisco ab nach Siiden — wahrscheinlich weit — ver-

Aus dem kaum fingerdicken Rhizom erheben sich armblattrige Biischel

schmaler, dunkelgruner, bis 20 cm hoher Blatter und im Marz und April die

10— 15 cm hohen, blattlosen, dicht von griinen Scheiden umschlossenen

Bliithenschafte, welche die einzeln aufbliihenden grossen Bliithen tragen.

Diese halten 6—8 cm Durchmesser und gehoren zu den zartesten Formen

des Iris-Geschlechtes, sind aber leider sehr verganglich. Der Grundton der

Farbe ist ein reines, voiles Milchweiss, auf welches eine reiche, intensiv

rothlilae Aderzeichnung aufgetragen isV die sich in sehr distinkter und zarter

Weise, besonders an den Spitzen in Weiss abtont. Die drei Blatter des

ausseren Kreises zeigen aus dem Grunde bis zur Mitte und sich dort stark

verbreiternd eine tief golbgelbe Fleckzeichnung. Die drei inneren Blatter

sind stark undulirt und gekraust.

Seit mehr als 60 Jahren den Botanikern bekannt (1827 von Herbet

publizirt) ist dies liebliche Fruklingskind der Kustenhugel des westlichsten

Nordamerikas erst seit kurzer Zeit in unseren Garten eingebiirgert. Unsere
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Abbildung ist nach einem in den Kulturen von Thom S. Ware, hale farm

nurseries, Tottenham bei London, zur Bliithe gekommenen, kalifornischen

Exemplare gemalt. Die schone Pflanze ist in Tottenham in reicher Ver-

mehrung, hat sich als vollkommen winterhart erwiesen und bliiht leicht und

dankbar. Gleich den verwandten nordamerikanischen Arten Iris macro si-

phon Torr., Iris tenax Dough, Iris Hartwegi Baker, liebt auch Iris

Douglasiana einen trockenen, sonnigen Standort und leichten, humosen

Boden. Anzucht und Vermehrung erfolgt ebenso leicht durch Samen als

durch Theilung der Rhizome nach der Bliithe. Zur Belebung des Fruhling-

flors unserer Garten, der in Deutschland immer noch ein sehr armseliger ist,

bietet sich in Iris Douglasiana ein ausserst dankbarer Zuwachs, der um
so werthvoller ist, als der grosste Theil der zeitig bliihenden Iris-Arten in

nicht winterhart ist.

Die schonsten und empfehlenswerthesten Narcissen.

Von G. Reuthe in Tottenham, London.

In der Absicht den Lesern der Gartenflora einige Anregung zur Kultur

dieser herrlichen Blumen zu geben, werde ich die besten Spezies und Varie-

taten der Gattung Narcissus kurz besprechen; unerwahnt will ich hierbei

die unendlichen Hybriden und geographischen Formen von Narcissus
Tazetta lassen, weil diese ja doch allbekannt sind.

Es muss uns fast wundern, dass diese »mythischen« Blumen, die von
vielen Dichtern, von den alten Griechen bis auf unsere Zeit, besungen wurden,
und die uns als die ersten Fruhlingsboten neues Leben und Hoffnung ver-

kiindigen mit ihrer einfachen Schonheit, gerade im denkenden philosophischen

Deutschland am wenigsten bekannt und verbreitet sind. Unsern praktischen

Nachbarn, den Englandern, gebuhrt der Ruhm diese Pfianzen in den Vorder-
grund gebracht zu haben, hauptsachlich in den letzten Jahren. Im Jahre

1629 beschrieb John PARKER in seinem Werke Paradisus terrestis uber

80 Sorten Narcissen, doch befanden sich die meisten davon nur in den
Handen weniger Liebhaber. In unserer Zeit hat sich dann der leider zu
fruh verstorbene Liebhaber Edward LEEDS aus Manchester mit der Kreuzung
von Narcissus befasst, wodurch herrliche Erfolge erreicht worden sind.

Wir haben z. B. durch Kreuzung zwischen Narcissus poeticus und in-

comparabilis den schonen wohlriechenden reinweissen Narcissus Leedsi
erhalten, durch Kreuzung zwischen Narcissus incomparabilis und bicolor
den prachtigen Narcissus Nelsoni und viele andere Formen, wovon ich
die hauptsachlichsten hervorheben will. Da sich von Narcissus hauptsach-
lich die gewohnlichen Formen sehr leicht befruchten, sei es durch Insekten
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oder durch Wind, so entstanden eine Unmasse verschiedener Varietaten, die

natiirlich, wie es ja oft der Fall ist, mit langen lateinischen Namen benannt
wurden, und einen waren Wirrwarr in der Nomenklatur der Narcissen zu
Wege brachte. Urn diesem Uebel abzuhelfen, formte sich aus den tiichtigsten

Mitgliedern der Gartenbaugesellschaft in London ein Komite aus praktischen
und wissenschaftlichen Mannern, welches eine Narcissus -Konferenz im April

dieselbe Zeit in den darauffolgenden Jahren

weit wie moglich einheitlich benannte. Die
Hybriden wurden in den meisten Fallen mit nicht lateinischen Namen be-

nannt, wahrend man fur solche, die entweder als irgendwo wild vorgefundene
Arten bekannt, oder doch schon zu sehr unter gewissen Namen verbreitet

sind, es vorzog, die lateinischen Namen beizubehalten. Die Verhandlungen
der Konferenz finden sich vollstandig in Gardeners Chronicle, ebenso die

sehr belehrenden wissenschaftlichen Vorlesungen iiber Narcissus von
W. BURBIDGE aus Dublin. Aus BURBIDGE's Feder stammt auch das bis

jetzt beste Werk iiber Narcissus mit sehr guten kolorirten Abbildungen,

welches wir alien sich dafiir Interessirenden, die der englischen Sprache
machtig sind, sehr zum Studium empfehlen. BURBIDGE hat alle Arten in

seinem Garten selbst gezogen und die Abbildungen selbst gemalt, wodurch
natiirlich sein Werk weniger Unvollkommenheiten aufzuweisen hat, als ein

solches, dessen Autor die Pflanzen nicht lebend sah und nur aus Buchern
kompilirt hat, wovon wir mehrere Beispiele anderer Autoren zitiren konnten.

Zur Vereinfachung der Eintheilung der Gattung Narcissus ist folgendes

System vvn Professor Baker aufgestellt worden:

1. Gruppe: Magni-Coronatae (Corona [Nektarhulle] so lang oder

langer als die Segmente des Perigons). Hierher gehoren: N. Bulbocodium,
N. Pseudo Narcissus, N. maximus etc.

2. Gruppe: Medii-Coronatae (Corona halb, mitunter dreiviertel so lang

als die Segmente des Perigons). Hierher gehoren: N. incomparabilis

,

N. Nelsoni, N. odorus etc.

3. Gruppe: Parvi-Coronatae (Corona halb so lang als die Segmente

des Perigons. Hierher gehoren: N. poetic us, N. Burbidgei und N.

Tazetta etc.

Diese Gruppen werden dann wieder in Unterabtheilungen eingetheilt,

je nach Form der Nektarhulle (Corona) oder der Blumenblatter.

Die folgenden Narcissus sind mir als die besten und empfehlens-

werthesten durch jahrelange Kultur und Beobachtung bekannt.

L. (Corbularia).

ir. conspicuus. Perigon goldgelb; bluht im
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April und ist eine ausgezeichnete Topfpflanze , verlangt warmert

sonnigen Standort. Vaterland die Vorberge der siidlichen Pyrenaen.

N. Bulbocodium L. var. citrinus. Perigon citronengelb ; wie die vor-

hergehende Varietat eine ausgezeichnete Topfpflanze , bliiht vom
Februar bis April, verlangt leichten Boden und sonnige Lage. Vater-

land Siid-Frankreich.

N. Clusii Dunal. (Bulbocodium L. var. monophyllus. Perigon rein-

weiss. Da diese Art nicht winterhart ist und iiberhaupt im Winter
bluht, ist Topfkultur vorzuziehen. Bluht vom November bis Marz,

verlangt sandige Erde und warmen sonnigen Standort. Um grosse

und schone Blumen zu erlangen, verfahrt man folgendermassen. Im
August pflanzt man 6— 12 von diesen kleinen schwarzen Zwiebelchen

in einen Topf mit leichter sandiger Erde und stellt sie in einen frost-

freien sonnigen Mistbeetkasten. Im November, sobald sich die Knospen
zeigen, ubertragt man sie in ein Gewachshaus, wo sie, wenn man sie

schnell zur Bliithe bringen will, bei ziemlich hoher Temperatur ge-

trieben werden konnen. Es giebt niqht herrlicheres fur den Weih-
nachtstisch als einen Topf voll dieser weissen wohlriechenden Blumen,

zwischen ihren dunkelgriinen , schmalen Blattern. Vaterland ist

Algerien, woselbst diese Narcissen , sobald die regenlose heisse

Sommerzeit anruckt, schnell absterben und keine Spur hinterlassen.

Nach den ersten erquickenden September- und Oktoberregen aber,

welche den Boden erfrischen, schiessen sie schnell empor und be-

decken bald die bis dahin oden Sandwiisten mit weissen dichten

Blumen.

Von N. Bulbocodium giebt es ausserdem noch viele Abarten und
einige verwandte, wie N. (Corbularia) cantabricus DC.) = N. Graellsii
Webb., N. Bulbocodium var. obesus. Diese Corbularia-Arten bewohnen
meistens die spanischen Hochgebirge, woselbst sie, sobald der Schnee im
Juni schmilzt, bliihen, doch sind sie meist weniger dekorativ wie die vorher-

genannten.

Trompeten-Narcissus. Breitblattrige Narcissen.

Narcissus abscissua (N. muticus). Corona dunkelgelb. Segmente schwefel-

gelb. Bluht Ende April. Wachst in jedem nicht zu scrrweren Boden.
Vaterland: die Pyrenaen.

N. The Emperor, wahrscheinlich durch Kreuzung zwischen N. rugilobus
und einer grossbluhenden Form von N. bicolor entstanden. Die
grosste und eine der schonsten Spielarten dieser Abtheilung. Sie bluht
Ende April und gedeiht in jedem Boden. Perigon gelb.

N. John Nelson. Mit sehr langer goldgelber Corona. Bliiht Ende April.
N. Capitain Nelson. Mit hellgelbem Perigon, sehr gross. Bliiht Ende

April.
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N. maximus. Eine der herrlichsten Narcissus -Arten, mit sehr grossem

goldgelbem Perigon. Wachst in jedem nicht zu feuchten nnd schweren

Boden. Bliiht Mitte April. Vaterland vvahrscheinlich Sud-Frankreich,

ist aber nicht im wilden Zustande bekannt.

N. (Ajax) major L., N. (Ajax) minor L. , N. nanus, N. minimus,
N. lobularis gehoren auch hierher, doch sind sie von weniger deko-

rativem Werthe.

N. obvallaris. Perigon goldgelb, mittelgross, sehr schon geformt. Sie ist

die am meisten beliebte und auf den Markten gesuchte Sorte. Wachst

in jeder Bodenart. Vaterland Grossbritannien. Bliiht im Marz.

N. rugilobus. Corona hellgelb, Segmente schwefegelgelb ; eine der altesten

Varietaten. Die Blumen erinnern an die N. bicolor-Formen, von

der diese wahrscheinlich eine geographische (Standorts-) Form ist.

Sie ist leicht an den dunkelgriinen breiten Blattern zu erkennen.

Bliiht Anfangs April. Vaterland wahrscheinlich die Siid-Pyrenaen.

N. n obi lis. Eine ungemein veranderliche aber auch schdne Form von

unserem einheimischen Pseudo-Narcissus. Ich habe augenblick-

Iich, indem ich dies niederschreibe, einen ganzen Haufen Blumen von

dieser Varietat vor mir, einige haben Aehnlichkeit mit N. rugilobus,

andere mit N. princeps und andere wieder mit N. bicolor. Die

Corona ist meistens hellgelb, kurz, sehr gross, wahrend die Segmente

zuerst schwefelgelb, spater reinweiss sind, frische Bluthen sind wie

aus Wachs geformt. Bluht im Marz und April. Vaterland (Departe-

ment Basses Pyrenees) Frankreich.

N. spurius (Narcissus von Sion der hollandischen Garten). Perigon gelb,

sehr distinct, die Segmente hangen halb uber die Corona. Bliiht im

Marz und April. Gartenform.

N. Telamonius fl. pi. (Gefiillte Narcissus von Sion der hollandischen

Garten). Meiner Ansicht ist sie eine gefiillt bliihende Varietat von

irgend einer gelbbluhenden Narcissusform , wie z. B. princeps

lutea, und hat nichts gemein mit der vorigen. Die gefiillten Blumen

variiren ungemein. Einige sind wahre Monstrositaten, wahrend bei

andern nur die Corona gefullt ist, wahrend die Segmente in einfacher

Zahl bleiben. Friiher, als ich mit den Eigenthumlichkeiten der

Narcissus weniger bekannt war, nahm ich mir mitunter die Miihe,

sie nach der Fiillung zu sortiren, doch war gewohnlich im folgenden

Jahre wenig Unterschied zwischen den Sortirten. Aus Holland er-

halt man sie mitunter falschlich unter den Namen von N. Pseudo-

Narcissus fl. pi. Vaterland Mittel-Italien. Bluht im April.

N. Pseudo-Narcissus L. fl. pi. Wahrend die vorige reingelb ist, ist diese

hellgelb mit weissen Blumenblattern gemischt, auch ist die Blume
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stets vollstandig geftillt und oft symmetrisch. Gartenform; bliiht im

April. Sie ist echt ziemlich selten.

Andere gefullte Formen, wie die monstrose hollandische Trades cant us-

(N. lobularis plenus), wahrscheinlich eine gelbe gefullte Form von einer

gelben Pseudo-Narcissus. N. nanus fl. pi. (Rip VAN Winkle) sind

wohl interessant, doch durchaus nicht schon, und will ich sie nicht empfehlen.

N. spurius coronatus. Eine der besten hollandischen Gartenformen, die

aber leider noch sehr selten ist. Corona kurz und gross, gelb;

Segmente sind breit von etwas hellerer Farbe. Bliiht im Marz.

Eine andere nahe verwandte Varietat ist N. spurius Henry Irving

mit reingelbem Perigon.

N. Pseudo Narcissus L. Obwohl sie gerade nicht mit zu den schonsten

gehort, kann ich doch nicht ohne Erwahnung uber sie hinweggehen,

sind doch sicherlich die meisten Arten der Magni-Coronata Nar-

zissen (N. Bulbocodium ausgeschlossen) nur Formen von unser

bekannten Pseudo-Narcissus. Im schottischen Hochlande ist es

die herrliche N. Pseudo-Narcissus L. var. scoticus, in Italien

die prachtige N. princeps, in den Basses Pyrenees N. nobilis, in

der Umgegend von Biarritz und Departement Les Landes N. pallidus

praecox, auf den Hoch-Pyrenaen ist es die jungfrauliche N. cernuus
Salisb. oder N. moschatusL, welche sie vertreten. Die gewohn-

liche Narcissus Pseudo-Narcissus ist klein, mit gelber Corona

und schwefelgelben Segmenten. Bluht im Marz und April. Vater-

land Mittel- und West-Europa.

N. Pseudo-Narcissus L. var. scoticus. Corona hellgelb , Segmente

milchweiss. Bluht im Marz. Vaterland Schottland. Gute Treib-
pflanze.

N. pallidus var. praecox. Corona und Segmente zuerst schwefelgelb,

spater milchweiss. Bliihen hier in milden Wintern im Februar, sonst

gewohnlich im Marz. Vaterland Departement Les Landes (Sud-

Frankreich). Im letzten Jahre haben wir eine spatbluhendere Form
mit viel kleinern kurzen Blumen auf den Hoch-Pyrenaen gesammelt,

die wahrscheinlich eine Zwischenform zwischen pallidus praecox
und N. cernuus ist.

N. moschatus L. Perigon reinweiss, Corona 10—15 cm lang, sehr schmal,

mit spiralformigen Segmenten. Bluht im April. Vaterland Hoch-
Pyrenaen.

N. cernuus Salisb. Perigon reinweiss, mit viel kiirzerer und grdsserer

Corona. Bluht im April. Vaterland Hochgebirge Spaniens.
N. cernuus Salisb. var. pulcher. Mit grosseren Blumen und graziosem

nickendem Habitus.

N. cernuus tortuosus ist eine andere Form, der cernuus pulcher sehr ahnlich.
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N. albicans (moschatus der Hollander). Corona schwefelgelb wenn zuerst

offen, spater milchweiss. Segmente weiss; sehr wohlriechend. Vater-

land wahrscheinlich Spanien. Bluht im April.

N. W. Goldring (cernuus longipetalus) N. albicans X cernuus mit

langen, iiberhangenden Segmenten, eine sehr schone Varietat. Sie

hat die guten Eigenschaften von den beiden vorhergehenden geerbt,

schone Form der Blume und Wohlgeruch. Bliiht im April. Sehr

N. cernuus fl. pi. Gefullte bluhende Form von N. cernuus, meistens ist

nur die Corona gefiillt, wahrend die Segmente einfach bleiben. Sehr

selten. Bluht im April.

N. princeps. Corona hellgelb. Segmente milchweiss, sehr lang und iiber-

hangend. Vaterland Italien. Bluht im April. Von dieser Varietat

mehrere Formen.

N. Humei albidus (Humes Sulphur) N. incomparabilis X Pseudo-

Narcissus, eine eigenthiimliche Varietat; sie sieht beim ersten An-

blick kaum einer Narcissus ahnlich. Corona gelb. Segmente gelb-

lich-weiss, uberhangend und die Corona fast bedeckend.

Humei concolor und Humei paradoxus sind andere ahnliche

Formen, durch Kreuzung entstanden. Bluhen im April.

N. bicolor. Corona goldgelb, Segmente weiss. Eine der schonsten Nar-

cissus- Arten. Sie zeichnet sich durch robustes Wachsthum und

durch reichliches Bluhen aus und ist eine der spatbluhenden Arten.

Die Blume ist klein im Verhaltniss zu den folgenden Varietaten.

Sie bluht Ende April und Anfang Mai. Vaterland unbekannt.

N. bicolor var. Horsfieldi. Eine von Mr. E. Leeds gezogene Varietat.

Sie bliiht reichlich, vermehrt sich schnell und wachst in jedem Boden,

auch lasst sie sich gut treiben und ist eine der schonsten und

empfehlenswerthesten Narcissen. Corona kanariengelb , Segmente

weiss. Bluht Anfang April. Benannt nach dem Ziichter John HORS-

FIELD, der sie in den 50 er Jahren aus Samen zog.

N. bicolor »The Empress* unterscheidet sich von der Vorigen durch

spateres Bluhen, dickere, wachsartige Segmente und breitere und

langere Blatter. Diese wie auch die imposante Narcissus >The

Emperor* wurden beide von dem Narcissus-Liebhaber BACK-

HOUSE gezogen, und obwohl leicht vermehrbar und schon lange im

Handel, so kann man doch noch sagen, dass die Zwiebeln mit Gold

aufgewogen werden

N. bicolor (maximus) grandis. Corona hellgelb, Segmente weiss; herr-

liche, sehr schon geformte Blume. Sie ist die Schonste der bicolor-

Gruppe, nur vermehrt sie sich nicht so schnell, auch bliiht sie nicht

so reichlich wie andere, z. B. Horsfieldi. Gartenform. Bliiht Ende
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April. Obwohl es noch mehr schone Varietaten von N. bicolor

giebt, will ich sie doch unerwahnt lassen, da ich nur die wirklich

distincten und zugleich schonsten als die empfehlenswerthesten auf-

zahlen will.

Gruppe II. Medii-Coronatae.

I. incomparabilis; unter diese gehbren eine Unmasse Formen und

Varietaten. Wohl keine Narcissus- Art tragt leichter und reichlicher Samen,

wie N. incomparabilis, so kommt es denn auch, dass man einesolche Menge

undistincter Sorten hat. Es giebt hier Handler, die uber ioo Sorten im Kauf

anbieten, doch gehort ein sehr geiibtes Auge dazu, die Unterschiede heraus-

zufinden. Die folgenden mochten als die besten Arten gelten.

N. (Queltia) incomparabilis L. (maximus) »Glow«. Robuster gedrun

gener Wuchs, grosse Blume und reichliches Bluhen. Perigon gelb.

Gartenform. Bliiht im April.

N. albus. Perigon reinweiss. Bliiht Ende April.

N. aurantius (Mary Anderson). Die schonste unter den einfach bliihen-

den incomparabilis. Corona leuchtend orangegelb. Segmente weiss.

Bliiht im April.

N. aurantius fl. pi. Gefullt bliihende Form der vorigen.

N. sulphureus fl. pi. Gefullt bliihende, zuerst schwefelgelb, spater milch-

weiss gefarbte Art. Eine Eigenthiimlichkeit zwischen dieser und der

vorhergehenden ist, dass N. incomparabilis aurantius hier in

Tottenham oft einfach kommt, d. h. dann auch constant bleibt, ob-

wohl ich dies niemals bei N. incomparabilis sulphureus fl. pi.

gesehen habe.

N. Leedsi albidus (Cynosure) mit schoner orangegelber Corona und langen

schwefelgelben Segmenten.

N. Stella. Perigon zuerst schwefelgelb, spater weisslich. Bliiht sehr

reichlich

N. Princesse Mary of Cambridge (N. incomp. albus expansus).

Corona orangegelb, tellerformig ausgebreitet. Segmente schwefel-

gelb. Sehr schone Varietat.

N. Sir Watkin. Perigon gelb. Ausnahmsweise grosse Blume. Soil eine

natiirliche Varietat sein; wurde in Wales vor zwei Jahren wild gefunden.

Alle vorgenannten Varietaten bluhen im April.

II. Leedsi eine herrliche Gruppe, deren Formen alle durch Kreuzung

zwischen N. incomparabilis und N. poeticus oder N. incomparabilis
und montanus entstanden sind. Die folgenden sind die besten Formen.

N. Leedsi (typus). Perigon milchweiss, sternformig. Sehr wohlriechend.

N. Leedsi amabilis. Perigon milchweiss, gross. Sehr wohlriechend.

Segmente lang und zugespitzt.



edsi gloriosus (Circe). Perigon weiss mit abgerundeten Segmenten.

Geruchlos.

edsi »Gem« Perigon reinweiss. Segmente eigenthiimlich abgerundet

und spiralformig gebogen. Geruchlos.

rei. Von dieser giebt es mehrere Varietaten, die alle durch Riick-

kreuzungen mit N. incomparabilis entstanden. Die beste davon

ist N. Barei conspicuus mit grossem hellgelbem Perigon. Corona

orange, gerandet.

edsi » Minnie Hume*. Perigon zuerst schwefelgelb, dann milch-

weiss mit eigenthiimlich glandulosen langen zugespitzten Segmenten.

Geruchlos.

edsi superbus (incomparabilis X montanus). Perigon reinweiss.

mit langen, uberhangenden Segmenten und langer Corona. Geruch-

los. Alle Varietaten von N. Leedsi bliihen im April.

edsi montanus. Perigon reinweiss, nickend; die Segmente iiber-

hangend iiber die sehr lange Corona. Vaterland unbekannt, obwohl

einige vermuthen, dass sie in Kleinasien einheimisch sei, andere hin-

gegen annehmen, dass es eine Gartenform ist.

ax) calathinus L Blatter graugriin, binsenartig, niederliegend.

Segmente und Corona weiss. Corona bis 7 cm lang, glockenformig,

die Segmente zuriickgebogen. Sie hat grosse Aehnlichkeit mit einem

grossen weissen Cyclamen persicum, mehrbliithig. Vaterland

Siid-Spanien und Portugal, wo sie auf Steingeroll an Bergabhangen

wachst. Kultur diirfte nur in Topfen oder in geschutzter Lage zu

empfehlen sein. Bliiht im Marz und April. Ist in den Garten sehr

indrus L. var. albus (N. reflexus). Wie die vorige, aber viel

kleiner und mehr aufrechte griine Blatter. Wurde auf den Glenau-

Inseln im Antlantischen Meere gefunden, ebenso in Portugal und

Spanien.

indrus L. var. concolor. Mit gelbem Perigon sonst wie die vorige.

In Kultur sehr selten. Vaterland Spanien.

chellus Salisb. Segmente hellgelb, zuruckgebogen; Corona weiss

oder schwefelgelb, klein, mehrbliithig, sehr wohlriechend. Vater-

land Spanien. Bliiht im April.

Gruppe III. Parvi Corcna.

ssus Burbidgei wahrscheinlich durch Kreuzung zwischen N. poeticus

angustifolius und N. incomparabilis albidus entstanden. Seg-

mente milchweiss, mit leuchtend orangerother Corona. Sehr wohl-

riechend, ist dem N. poeticus sehr ahnlich. Blunt im April, gewohnlich

etwas friiher als die friihbliihende N. poeticus ornatus.
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N. poeticus L. Segmente weiss, mit orangegerandeter Corona. Sehr wohl-
riechend, bluht im Mai; dies ist die bekannte N. poeticus (recurvus)
Form, die man in Deutschland in fast jedem Garten findet.

N. poeticus L. fl. pi. Mit dicht gefiillter Blume, die einer Gardenia nicht

unahnlich ist.

N. poeticus L. var. grandiflorus Wie N. poeticus, doch mit sehr
langen und breiten Segmenten und grosser orangeroth gerandeter
Corona. Bluht Ende April und Anfang Mai. Noch sehr selten in

Kultur. Wahrscheinlich eine Gartenform
N. poeticus L. var. ornatus. Mit breiten gerundeten Segmenten und

kleiner, orangeroth gerandeter Corona. Sehr wohlriechend. Bluht
im April. Vaterland Oberitalien.

Sie ist unstreitig der popularste und beste Narcissus, hauptsach-
lich fur den Handelsgartner. Viele Tausende, ja Millionen von diesen

schongeformten herrlichen Blumen werden alljahrlich auf den Markten
von Paris und London zu guten Preisen verkauft.

Wie es kommt, dass sie noch so wenig bekannt ist in Deutschland,
ist mir unerklarlich. Hoffentlich wird auch der deutsche Handels-
gartner bald aufvvachen und diese wertvolle Schnittsorte pflegen.

N. poeticus poetarum. Wie die vorige, doch mit grosserer Blume, die

nur den einen Fehler haben, dass sich die Segmenten kurz nach dem
Oeffnen der Blume spiralformig drehen und dadurch viel von ihrem
Ansehen verlieren. Bluht Ende April und Anfang Mai. Vaterland
wahrscheinlich Italien.

N. poeticus verbanensis und Formen von dieser, wildwachsende Formen
aus dem sudlichen Italien, obwohl sie in Schonheit mit den vorge-
nannten wetteifern, scheinen sie in einem kuhleren Klima nicht fort-

zukommen und sind nur fur leichten Boden und warmere Gegenden
empfehlenswerth.

N. biflorus Curt. Segmente weiss, mittelgross, coronagelb; wohlriechend.
Zwei oder mehrbliithig. Bluht im Mai. Vaterland Sudeuropa. Sehr
alte und bekannte Gartenpflanze.

N. biflorus Curt. fl. pi. Vor einigen Jahren in Regels Gartenflora be-
schrieben und abgebildet. Obwohl auch hier in Tottenham in Kultur,

ist sie mir noch nicht hinlanglich bekannt, da ich noch im Zweifel
bin, ob die Zweibliithigkeit auch konstant bleibt, denn man findet

ja oft von dem gewohnlichen N. poeticus fl. pi. zweibluthige Pflanzen.
N. (Queltia) odorus L. Perigon goldgelb; wohlriechend. Ist falschlich

unter den Namen N. calathinus verbreitet worden. Vaterland Sud-
europa, hauptsachlich Sud-Frankreich. Bluht im April.

N. odorus L. fl. pi. Mit dicht gefiillten Blumen. Bluht Ende April.
Gartenform.
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N. gracilis. Perigon gelb; mittelgross, mehrbluthig. Vaterland unbekannt.

Bliiht im Mai. Sehr vvohlriechende herrliche Narcissus.

N. Jonquilla L. Perigon goldgelb, mehrbluthig, wohlriechend. Vaterland

Siidfrankreich. Bliiht Ende April und Anfang Mai.

N. Jonquilla L. fl. pi. Gefiillt bluhende Form von der vorigen.

N. serotinus Loefl. Aehnlich einem kleinen N. poeticus. Perigon weiss,

mit kleiner orangegelber Corona. Vaterland Portugal und Algier.

Bluht im Oktober.

N. viridiflorusSchousb. Der Kuriositat wegen will ich auch diese selteneArt

erwahnen, nicht dass ich sie etwa empfehlen mochte. Perigon seegrun,

klein, sternformig, mehrbluthig. Vaterland: In der Nahe von Gi-

braltar an der Meereskiiste, woselbst sie zwischcn dcm Grase wachst.

Bluht im September und Oktober.

Andere interessante Formen aus der Gruppe der Tazetten will ich un-

erwahnt lassen, hierher gehoren N. canadensis, N. dubius, N. Brusso-

netti, N. pachybolbus, N. aureus, N. canaliculars und Andere, von

diesen ich nur sagen will, dass sie von den kultivirten hollandischen Arten,

die auch viel robuster wachsen, ubertroffen werden

Die Kultur der Narcissus ist uberaus leicht. Sie wachsen in fast jedem

nicht zu schweren Boden. Die beste Zeit zum Pflanzen ist vom Juni bis

Oktober, je friiher, desto besser. Man pflanzt sie von 2—4 cm tief und

kann sie jedes Jahr, wenn recht friihzeitig begonnen, umpflanzen; doch ist

ein Stehenlassen der Zwiebeln von mindestens 2 Jahre vortheilhafter , zumal

wenn es sich nur um die Erreichung schoner Blumen und nicht soviel um die

Vermehrung der Zwiebeln handelt. Da nicht alle Narcissusarten samen-

tragend sind, so soil man bei Kreuzungen stets solche Arten kreuzen, von

denen wenigstens eine leicht fruchtbar ist. Am besten ist das Befruchten

mit unter Glas in Topfen gezogenen Exemplaren vorzunehmen. Will man

die Narcissus treiben, so pflanzt man sie im Herbst in Topfe und behandelt

sie ganz wie N. Tazetta. Narcissussamen sat man gleich nach der Reife

aus in leichte Erde, woselbst er noch diesen Winter keimt, und unter guten

Umstanden kann man in drei Jahren bluhbare Zwiebeln haben. Narcissus-

blumen sollte man zu Bindezwecken stets schneiden ehe sich die Blumen

offnen, und sie sich im Wasser in einem Zimmer oder Glashause offnen lassen.

Die Blume halt sich dadurch reiner und ist gewohnlich auch grosser. Zum

Versandt ist dasselbe zu empfehlen, nur soil man die Blumen vor dem Ab-

senden wenigstens 1 Stunde in Wasser stellen, der Frische wegen, denn

die Blumen saugen ziemlich viel Wasser ein und halten sich dann langer.

Ein arger Feind der Narcissen ist die Narcissusfliege. Ihre Larve

zerstort in kurzer Zeit viele Pflanzen. Sie ist aus einigen Gartnereien aus

Holland auch nach England importirt. Um diesem Feinde Einhalt zu thun,

haben wir schon viele 1000 hollandische Narcissuszwiebeln verbrennen mussen.



esem Insekt behaftet sind, habei

i, oft nndet man auch Locher

sicht sehr zu empfehlen.

A. Alphand et le Baron Ernouf, I'art des jardins

(J. Rothschild, Kc

Em langer Titel, diesmal fiir ein ausgezeichnetes Werk, das in Royal Quart

364 Seiten tind 510 vortreffliche Abbildungen enthalt, die theils die Halfte oder
zuweilen auch die ganze Seite dieses grossen Formats einnehmen. In Bezug auf die

Ausstattung steht dieses Werk keinem ahnlichen Europas nacb, iibertrifft aber
alle in Bezug auf Reicbhaltigkeit des Inhalts, die Menge der Abbildungen und den
Umfang des Textes, es ist ferner nicht bios ein belehrendes und gut geschriebenes
Buch fiir den Fachmann und Gartenfreund, sondcin gehort -itichzeitig auch zur
Zahl der elegant und allgemein interessant ausgestatteten Schriften, die jedem Sa-
lontisch zur Zierde gereichen und daher die allgemeinste Verbreitung urn so mehr
verdienen, als der Preis fiir dieses Prachtwerk verhaltnissmassig sehr billig von der
Buchhandlung gestellt ist.

Der erste Autor dieses Buches war der Herr Baron Ernouf, unter dessen allei-

niger Redaktion die erste Ausgabe in 2 kleinen Theilen erschien.
Die jetzige dritte Ausgabe ist unter dem Einfluss des durch sein Werk, »die

Promenaden von Paris« riihmlichst allgemein bekannten Herrn Alphand, ganz urn-

gearbeitet worden. Dasselbe theilt sich in den einleitenden historischen Theil dsr
allmaligen Entwickelung des Gartenbaues und in den der Theorie der bildenden
Gartenkunst.

Im historischen Theile werden die Garten der alten Griechen, des alten Egyp-
tens, des Orients, der Chinesen und Japanesen, der alten Romer, des Mittelalters,

die Garten Italiens zur Zeit der Renaissance-Periode, die Garten Frankreichs bis

Le No a-ahrend Le Notre's Zeit (1670— 1700), und -

landlichen unregelmassigen naturlichen Garten besprochen,'und alles das ist durch
gute Ansichten, in Vogel-Perspektiven und P&nen erlautert und aus einem neutra-
len Gesichtspunkt beleuchtet.

In der zweiten Abtheilung ist die Theorie der bildenden Gartenkunst be-
sprochen, d. h. die Prinzipien und Studien des Terrains etc., welche bei Anlage
der Garten zu befolgen und wie die Arbeiten auszufiihren und zu leiten sind, wie

f
Td

'

-'•'- Entwasserung, Pflanzungen auszufiihren, wie Schatten und Licht,
Laubfarbung und Baumformen zu berucksichtigen, wie bei Anlage von Teichen,
Bachen, Briicken, Tempeln und anderen Gebaulichkeiten, die zur Ausschmuckung
des Parks bestimmt sind, zu verfahren ist, wo und wie Blumenparthien, Alleen,



Obst- und Gemiisegarten am zwcckmassigsten placir

Garten abgeschlossen werden.

Es folgen nun allgemeine Anweisungen iiber An!
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ten, von offentlichen Platzen, Stadtgarten. Dann eine kurze Schilderung englischer

und deutscher Parks, sowie verschiedener anderer nicht franzosischer, dann die

Beschreibung der vorztiglichsten und schonsten Parks Frankreichs, natiirlich stets

mit der Begutachtung des Autors. Besonderes Interesse haben die Ansichten
dieses gewiegten Fachmannes iiber die Anlage von Promenaden und Squares
mit speziellem Hinweis auf die in Paris und Umgegend ausgefiihrten Arbeiten
dieser Art.

Bei der Reichhaltigkeit des Stoffes konnen wir, um nicht zu weitlaufig zu
werden, nur einzelne, besonders interessante Kapitel dieses Werkes, an der Hand
einiger der uns von Herrn J. Rothschild zu diesem Zvvecke iiberlassenen Illu-

strationen, einlasslicher besprechen.

Nachdem der Autor die Geschichte der allmaligen Entwickelung des Garten-
baues bis zu Ludwig XIV. beendet, langt derselbe fur Frankreich zur Periode Le
Notres an.

Das in Rede stehende Werk giebt Fig. 91 eine Abbildung Le Notre's, der 1700
starb, mit grosser Allonge-Perriicke in der Tracht der Renaissance-Periode.

Le Notre's Zeit der Wirksamkeit im Gebiete des Gartenbaues war die Glanz-
penode des regelmassigen Styls fur Frankreich. Sein Vater war der Vorsteher

r luilerien, wo er 1613 geboren ward. Die Richtung der Zeit war
Renaissance -Styl mit allerlei Ausgeburten des schlechten Ge

norkeleien aller Art, Irrgarten, hohe im Schnitt erhaltene Hecken
n der Wege, die weder Ansicht noch Aussicht gewahrten, zu alien

r< Formen geschnittene Baume und Straucher etc. Le
st war es, diesen Styl von allem unnothigen Ballast zu befreien und

des Garten

schmacks.

moglichen

Notre's Vei
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den Garten oder Park mit dem Styl des Hauses oder Palastes in eine zweck-
massige Verbindung zu bringen.

Nachdem derselbe fur den Finanz-Minister Fouquet zu Vaux einen grosseren

Park angelegt hatte, ward Le Notre dem Konig Louis XIV. empfohlen und er-

hielt von diesem den Auftrag, die Gartenplane fur Versailles zu entwerfen, dieses

beruhmtesten Meisterwerkes Le Notre's, das jetzt noch in der damals gegebenen
Form erhalten ist.

Die Haupteffekte erzielte Le Notre durch breite, geradlinige Alleen, die die

Aussicht auf das Palais, oder auf Kaskaden, Springbrunnen, Tempel oder besondere

Platze oder Parthien offneten. Die beistehenden Plane des Parks von Versailles

und der Tuilerien, wie dieselben dem in Rede stehenden Werke beigegeben sind,

erlautern den Styl Le Notre's.

Fig. 21. stellt die Ansicht der Fontaine der Latona dar (Latona ist eine der

Frauen des Zeus und Mutter des Apollo nnd der Artemis), die sich auf der grossen,

den Park vom Palais bis zu dessen Grenze durchsetzenden Mittel-Allee befindet,

mit Aussicht vom Palais auf die Wasserwerke (Fontainen und Wasserfalle), oder

nach dem Palais zu, auf das Palais und die vor demselben liegenden Wasser-

Solche breite Mittel-Alleen mit Aussicht auf das Palais und Fontainen, finden

sich als Haupteffekt in fast alien von Le Notre ausgefuhrten Gartenanlagen, so

im Tuilerien-Garten, den unsere Fig. 22 darstellt und der im Jahre 1680 angelegt

Fig. 23 endlich giebt den Plan des Parks von Versailles und die beigestellten

Buchstaben bezeichnen die einzelnen Parthieen.

A Der Hof des Schlosses.

B Die Galerie der Gemalde.

C Hier befinden sich die grossartigen Wasseranlagen mit Springbrunnen

und Cascaden, die bis zur Allee H reichen.

£>, E Blumenparthien.

F Orangerie.

G Bassin des Neptun.

H Eine breite Doppelallee, d. h. in der Mitte ein langer breiter Rasen-

platz, der von R aus die Aussicht auf das Schloss giebt und zu beiden

Seiten je eine Seitenallee.

/ Labyrinthe.

/ Bader des Apollo.

K Ballsaal.

L Fontaine des Saturn.

M „ der Ceres.

N „ des Bachus.

O ,,
der Flora.

P Fontaine der Latona.

Q Konigliche Insel.

F Bassin des Apollo.

5 Kanal.

Dieser Plan zeigt, dass in den zwischen den grossen breiten Alleen liegen-

den Carres, sowie auch der, welche auf einer Seite an die grosse Allee angrenzen,

wieder besondere Parthien angebracht sind, die abermals durch gerade Wege

oder in Alleen verschiedener Richtung mit den grossen Alleen verbunden sind,
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wahrend die ganze Flache zvvischen diesen Wegen
gefullt ist.

Da diese schmaleren Wege durch die grossen Quadrate gleichzeitig den Zweck
haben, die nahere Verbindung von den grossen Quer-Alleen nach den grossen

Langsalleen zu vermitteln und andererseits fast immer irgend einer besonderen

Parthie oder anderweitigen Ueberraschung zuzufiihren, so hat ein solcher, aller un-

nutzen Spielereien baaren Park, nach Le Notre's Prinzip manches fiir sich und

imponirt vorzugsweise durch seine grossartig angelegten Alleen und die mannigfach
gebotenen Abwechselungen.

Von den zahlreichen vortrefflichen Abbildungen, die Alphand's Werk iiber

derartige Parks von Le Notre angelegt, giebt, erwahnen wir der verschiedenen
Ansichten aus clem Park von Versailles (Fig. 88 die Cascaden, Fig. 90 Palais und
Park aus der Vogelschau), ferner aus dem Park von Chantilly (Fig. 93, 94), angelegt
von Le Notre fur den grossen Conde, dann den Park von St. Cloud (Fig. 95, 96),
sowie den Park von Marly (Fig. 95).

Den Park der Tuilerien stellte Le Notre zum Theil neu her, ferner sind Werke
von lhm die Garten von Meudon und St. Cloud, und der fur Colbert zu Sceaux
angelegte Park, zahlt zu seinen besten Werken.



nachgeahmte Gartenanlagen jener Zeit, die mit guten Planen nnd Ansichten dar-

gestellt sind, so in Frankreich, England, Deutschland.

Ueberhaupt konnen wir hier einschalten, ward nach Le Notre's Ideen der grosste

Theil der grosseren Parks zu Ende des 17. und wahrend des 18. Jahrhunderts an-

gelegt, so z. B. auch in Petersburg der Sommergarten. Der untere Theil des Parkes
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in Peterhof mit den grossartigen Cascaden ist eine ziemlich getreue Nachahmung

von Versailles, ebenso sind der alte Theil des Parkes zu Zarskoe Selo beim Pa-

lais, der eine Theil des Botanischen Gartens in Petersburg, ganz nach dem regel-

rnasMgen Styl angelegt.

In Polen existirt jetzt noch ein Park aus der Zeit von Le Notre, namlich der

Park des Palais von Villanov, der nach Alphand auf der Besitzung von Sobieski

im Jahre 1766 in der Nahe von Wars trde and den Renaissance-

Styl Italiens mit dem regelmassigen Styl der Zeit Le Notre's vereint und danach

strebt, durch Anlage einer Terrasse vor dem Palais dasselbe moglichst heraus-

zuheben, ahnlich wie z. B. anch das Palais zu Strelna bei Petersburg am Rande
eines Abhanges konstruirt ist Unsere dem ALPHANn'schen Werke entlehnte Fig. 24,

stellt dieses Palais nebst Terrasse dar. Derartige Anlagen sind allerdings nur fiir

natiirlich abschiissiges Terrain am Rande von Hiigeln moglich, ja, wenn der Abhang
recht steil ist, oft sogar unumganglich nothwendig.

Bevor wir Hcnn Armand folgend die regelmassigen Garten verlassen, machen
wir noch darauf aufmerksam, dass in dem in Rede stehenden Werk, mehr als 100

Ansichten und Plane, von den beriihmtesten regelmassigen Garten aus der Re-

naissancezeit dargestellt sind, die im 16. und 17. Jahrhundert bis Le Notre vor-

zugsweise in Italien und in Frankreich angelegt waren und theils noch existiren,

— dann nach Le Notre von den bekanntesten Parks und Garten Frankreichs das

Palais Louvois bei Reims (Fig. 100), das Palais und der Park von Liancourt

(Fig. 10 1), Oesterreichs (der Park von Schonbrunn bei Wien), Englands (Park des

Grafen Pembroke (Fig. 104), Herzogs von Buccleuch (Fig. 105), der Schlosser

Krebworth, Woodstock, Durham, Elvaston, Chatsworth (Fig. 105 bis Fig. in).

Unter letzteren ist besonders merkwiirdig. das jetzt im Besitze des Grafen von
Harrington befindliche Schloss von Elvaston mit seinem Park. Ein Theil dieses

Parkes ist durch hohe immergriine Hecken aus Buchsbaum und Eibe (Buxus und
Taxus), die den Garten in geschlungenen Linien durchsetzen, abgetheilt. Da, wo
dieselben 10—12 Fuss hoch, fiihren die Wege durch in den Hecken gebildete

Pforten, ausserdem sind in den Hecken Fensteroffnungen ausgeschnitten. Pyramidal

geschnittene immergriine Baume, dichte immergriine Lauben, entweder in Kugelform
oder in Halbkugelform geschnitten, etc., unterbrechen die von Wegen durchsetzten

Rasenflachen zwischen diesen hohen Hecken. Fig. 25 giebt nach dem in Rede stehenden
Werke eine schone Darstellung dieses wunderlichen Parkes. Herr Alphand sagt von
dieser Ausgeburt des Gartenstyles, dass man derartige Garten in England noch
anlegte, nachdem sie in Frankreich schon zu verschwinden begannen; am langsten

seien dieselben aber in Holland und Flandern in Mode geblieben. Ein Kunstler
von Ardins, ein Zeitgenosse Le Notre's, bildete aus Buchsbaum (Buxus), Hage-
buche (Carpinus) und Dornstrauch (Crataegus Oxyacantha), ganze kunstlich ge-

schnittene Jagdscenen, so unter andern einen Jager, der gerade mit dem Spiess
einen Baren todtet und von seinem Hund begleitet ist. Bei Haarlem gab es einen
Garten, in welchem eine Hirschjagd durch ktinstlichen Schnitt der Hagebuche dar-

gestellt war u. s. f. — Von Garten Deutschlands, soweit diese in jene Zeit des
Gartenstyls gehoren, sind erwahnt, der Favorite- Garten zu Mainz mit seinem Bi-
schofhchen Palais, dem grossen Springbrunnen und den Terrassen vor demselben,
die sich in gleicher Breite mit dem Palais weit hinziehen und zu beiden Seiten
mit hohen kunstlich geschnittenen und zu besonderen Parthien und Spaziergangen
angelegten Hecken, eingefasst sind, ahnlich unserer Fig. 24. — Ferner ist der Plan
des von den Franzosen zerstorten Heidelberger Schlosses und Gartens gegeben.



"elfenschlosses zu

egelmassigen und

; schon Dufresny landschaftliche Plane in Concurrenz mit denen von Le

re fur Versailles Louis XIV. vorgestellt habe, das sei aber nicht begriindet

Dufresny habe erst nach dem Tode von Louis XIV. seine Anlagen ausfuhren

Wenn bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts der Styl des Wohnhauses gleichsam
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in den Garten iibertragen werden sollte und wenn h

pichbeete bi ' Architekten, gleichsan

banes, wieder aus der Vergangenheit und Ueberlebtheit herauf 1

(Abel in Wien), um mit den Moden der Damen
mit dem 18. Jahrhundert der siegreiche Kampf des natlirlicben Styls geg€

regelmassigen Styl im Garten begonnen, und wird aucb dauemd dei

Sty], selbst in seiner besten und reinsten Form verdrangen und nur in d

mittelbaren Nahe der Wohnung, dieser sich anschliessend, zu regeli

gleich nicht geradlinigen Formen, ubergehen, — oder nur da erhalten fc

miissen, wo er in Folge klimatischer Verhaltnisse, wie in Siid-Europa, der ;

r der reizenddn Natur

i poetischer Sprache zeigt das in Rede stehende Werk den allmaligen Ueber-
gang zum natiirlichen Styl, wie schon lange vorher die Uichter (Tasso, jMilton,

m ihren Schilderungen der Garten, fast
"

ihre Schilderungen entnommen. Schon 1644 trat Bacon in seiner
gleich dem Prediger in der Wiiste fur die landschaftliche Anlage

Im Jahre 1720 war es, dass «Pope» in der Nahe von T.nnHn,
im natiirlichen Styl anlegte und in seinen Schriften
lacherlich machte. Ein Architekt England* schrieb mit grossen BerfalJ ul.er die
nattirhchen Garten der Chinesen und war zugleich der Gehulfe .Kent's, bei der
Anlage des Gartens von Kew.

In Frankreich hatte Dufresny vorgearbeitet und in Deutschland trat «Hirsch-
feld» fur den natiirlichen Styl bei der Anlage von Garten auf.



. Parke von Trianon.

nimmt tier Verfasser als Beispi

Munchen, Worlitz (Anhalt-DessE

sougi, Laxenburg bei Wien, — f

c fur diesen -emix-hten Sryi N ymphenburg bei

. \\ elms 5be bei Kassel, Potsdam mit Sans-

Russland Zarskoe Selo bei Petersburg, in Frank-

fur den Herzog von Orleans zu Monceaux an-



unci Ansichten darges

mit der »Theorie de 1['art des lard ins vc

Herr Alphand steht auf der Hobe
sprechung gerecht urid unpartheiiscb n;

Ansichten sell»t

alien Seiten



Die Hauptvertreter dieser Richtung der Neuzeit, waren Fiirst 1Vcki.hr, Sckei.i.,

Lenne, Petzhold, Teichert in Deutschland, in Frahkreich Dixlos und gegenwartig

eben Alphand. Ms Beispiele soldier Landschaftsgirten giebt Alphand's Work
den Park von Buttes-Chaumont bei Paris in der Yogelschau (Fig. 1561 und
eine Durchsicht im Park von Muskau. Besondcrs diese let/tore Ansicht zeigt am
deutlichsten, welch' ein maduigcr I 'ntersdiied sich tindet zwischen den Durch-

sichten der regelmassigen Park- mit ihren steilen geraden Seitenlinien und der ge-

falligen Durchsicht des landschat'didien Gartens, wo die Contouren der Randbaume

den Buch, alles woriiber die Rede, mit zwerknuissigen Illu-trationen versehen und

wir konnen da nur auf das hochst uut/lu-lie Werk selbst verweisen.

Als tiichtiger Ingenieur hat Ai 111 \\i» cin/elnc Panhien nut hervorragender l.ieb-

haberei behandelt, so die Konstruktion der Briieken. I Heselben sollen nur da an-

gebracht werden, wo sie wirklieh als Notlnvendigkeit bin gehoren und sollen zur

Szenerie der betreffenden Parthie des Parkcs passen. Von den zahlreichen zum
Briickenbau gegebenen Zeichnungen wiederholen wir bier nur 2 Beispiele, namlich

eine Naturbriicke iiber einen Bach im Bois de Boulogne im dichten Wald, gebildet

den lichteren freundlichen Parthien audi die P.rucken ganz verschiedenartige, aber

immer durch Einfachheit passende Formen erhalten. Als Beispiel hierzu moge eine

Briicke, Fig. 27, vor dem Tempel der Venus im Parke von Trianon, dienen.

Nicht minder interessant ist das Kapitel iiber die Wasset&Ue im landschaft-

lichen Garten, gleichfalls (lurch zahlreiche Jllustrationen belegt.

Von diesen Abbildungen hat uns Herr G. Rothschild die beistehend auf

Fig. 28 wiedergegebene reizende Szenerie aus dem Bois de Boulogne mitgetheilt.

Grosse Baume umrahmen diesen Wasserfall und Felsbldcke liegen im Vordergrund,

ahnlich einem - Nbldcke herab-

stiirzt. In den landschaftlich angelegl rkanlagen zu Peterhof und

Oranienbaum bei Petersburg finden sich ahnlich gelegene Parthieen in naturiicnen

Schluchten.

die alten Baume, oder alten regelmassigen Anlagen nicht zerstdren, oder doch als

Andenken an vergangene Zeiten konserriren wollte, vorhanden. So z. B. der be-

kannte Garten der Flora zu Kbln, dessen urspriingliche Gestalt durchaus regel-

massig, aber als sparer von beiden Seiten Land zugekauft ward, da blieb die regel-

massige direkt zum Wintergarten fuhrende Mittel-Parthie mit ihrem Bassin, Spring-

brunnen und Blumenparthien bis rings urn die Gebaude, der zugekommene Theil

aber ward durch Lenne und N'iepkaschk in landsehaftHdien Sty! urn diese regel-

massige Mittelparthie gelegt. Auch diesen Plan verdanken wir Herrn G. Roth-

schild und fugen ibn als eines der vielen Beispiele dieser Besprechung unter

Fig. 29 bei.

Hochst interessant sind die [zahlreichen Illustrationen der Parthien des Bois

de Boulogne.

Fig. 437 des in Rede stehenden Werkes, giebt den Plan dieses urspriingiich

nur von geraden, sich vielfach kreuzenden Wegen durchzogenen Waldes, Fig. 438

dagegen, die wir beistehend unter Fig. 30 wiedergeben, giebt denselben in seiner



Alles andere .st griindlich verandert, grosse Wasserparthien mil Tafeln, Bache mit
reizend angelegten Briicken und Wasserfalle sind gebildet worden, kurz, von diesem
beliebten Promenaden-Park der Pariser ist fast nichts geblieben, was an seine

urspninghche Gestalt nach erinnert. Der Schopfer dieser jel



m



be, die geraden Alleen durch

Boskets und Haine erhielten



Baumparthien, Waldparthien

auf Parthien des Garten und

3: Squr

chitektur des Palais sich anpassenden Schopfungen. Kine Ycrcmigung vom regel-

massigen und natiirlichen Styl ist z. B. der bertihmte Park der Villa Palavicini

bei Genua mit schoner Illustration, sowie der in der Neuzeit soviel besuchte und

als Spielholle beriichtigte Monte Carlo bei Monaco, dessen Abbildung wir hier

wiederholen, wo nattirliche Felsen wegen der Abschttssigkeit des Terrains noth-

wendige Terrassirung etc. mit der mehr im natiirlichen Style gehaltenen Umgebung

sich mischt. Eine andere der neuesten und bekanntesten Anlageri im gemiscbten

Styl ist der von Paxton angelegte Park zu Sydenham, der vor dem Crystall-Palais

sich ausbreitet (Fig. 363 des Werkes giebt von diesem Werk den Plan nebst ein-

lasslicher Erklarung auf Seite 263).

elegten Parks

und



Oesterreich der Park des Fursten Liechtenstein, — aus Belgien das Bois de la

Cambre zu Briissel, — aus Amerika der Central -Park in New-York, sowie auch

der Schriften Mayer's und Siebeck's gedacht wird unci einige Plane des letzteren

wiederholt sind.

Die letzte Abtheilung dieses Werkes begreift die Promenaden und Squares.

Dieser Tbeil ist durch 80 Plane und Ansichten illustrirt, so von den Champs-Ely-

sees, des Bois de Boulogne, des Bois de Vincennes, des Parks der Buttes de

Chaumont, des Tuilerien-Parks, des Jardin du Luxembourg etc. Da ist das Ver-

pflanzen grosser Hiiume be^pr >c!ien und illustrirt, ebenso die Scluitzeinrichtungen

fur Alleebaume fur Stamm und Deckling des Bodens urn die I'liume, dass der

Boden rings urn (lieseil)en locker gehaiten werden kann; sowie iiberhatipt vielfach

auch praktische Winke gegeben sind. Einen der in neuerer Zeit in Paris ange-

legten Squares fuhren wir noch schliesslich als Abbildung aus diesem reich aus-

gestatteten Werke vor, nan In Temple.

Schliesslich noch die Bemerkung, dass das in Rede stebende Werk, jeden der

sicb fur grossere und kleinere Garten-Anlagen interessirt, durch die ebenso zweck-

massig gewahlten als gut ausgefiihrten Abbildungen und den diese begleitenden

Text, nicht nur ein Bild des Gartenbaues und (lessen allmahger Fntwicklung bei

den verschiedenen Volkern giebt, dass dasselbe den Gartenfreund, den Gartner

und Gartenkiinstler durch Vort'i'ihrung der ausgezeichnetsten Leistungen im Gebiete

der bildenden Gartenkunst, nicht nur cine Menge von Motiven, zur Verwendung

bei Anlage von Garten giebt, sondern besonders auch durch Studium der Ab-

bildungen und des Textes die Anleitung, wie cine solchc Anlage im eigensten

kunstlerischen Sinne durchgeftihrt und vor dem nur zu haufigen Fehler bewahrt

wird, dass allerhand in den Styl nicht Passendes gleich den unpassenden Garnituren

auf einem nobeln Kleid, angebrach) wird. So /. Ik urn ein bekanntes Beispiel anzu-

Blumenparthien, ja selbst auch buntblattrige Holzgewachse, die auf weit hin Effekt

sitzen, — darunter ist aber keine, we., lie nur anna emd das bietet in Bezug auf

Belehrung durch Anschaunng und Wiedergabe alles des Wichtigsten, wah auf dem
Gebiet der Anlage von Garten im Laufe der Zeit von den tiichtigsten Meistern

geleistet worden ist, wie das oben besprochene Buch.

Wir anempfehlen daher dieses Werk alien Denen, die sicli fur den Gartenbau

interessiren, dem Einen auf den Salontisch, dem Andern als nothwendiges Hiilfs-

und Lehrbuch, welches .lurch seine zahlreichen guten Abbildungen, von denen einige

als Muster unserer BesprerhunL; bei-ehi-t sind hcide /we. ke erfullt, mit der vollsten

Ueberzeugung. F. Regel!



II. Nene unci empfehlenswerthe Pflanzen.

field genannt, ist von der nordamerika-

nischen Gartnerei Viccart Collyer &
Comp. in den Handel gebracht worden,

und wird in England schon mit 12

Schilling fur das Dutzend gut bewurzel-

teiy einjahriger Pflanzen verkauft, so dass

die neue Sorte wohl auch bei uns bald

wird auf ihre Glite taxirt werden kdnnen.

Es ist selbstredend keine echte Him-
beere, sondern eine Kreuzung aus Him-
beere und Brombeere. Wenn die nord-

amerikanische Firma in ihrer Anzeige

sagt, dass in Europa bisher die Kreuzung

dieser beiden Arten nicht habe gelingen

wqllen, so hatte sie ein Klick in irgend

eine neuere deutsche Flora belehrt, dass

wir sogar wilde Bastarte aus Rub us

.Idaeus und Brombeerarten in Menge
haben, z. B. Rubus caesio X Idaeus,

Rubus fruticoso X Idaeus etc. Der

kiinstlichen Hybridisirung diirften die

Rubi irgend eine Schwierigkeit in Eu- ;

ropa ebensowenig als in Amerika ent- i

gegensetzen.

Die Glinfield-Beere wild natiirlich
j

als eine »Frucht der Zukunft* angesehen

The Garden als hervorragend schone

Stubenpflanze empfohlen. Er bant sich

taler Wirkung und tragt im Friihjahre

an den Zweigenden zahlreiche, 5 cm
Durchmesser haltende, Vinca-ahnliche,

weisse Blumen, Ein Busch bliiht seit

Anfang April in Kew Garden und erregt

allgemeine Bewunderung. Auch Coffea

Stubenkultur empfohlen. Si

sind zwar erheblich kleiner,

aber sehr stark nach Jasmii

Blttthen

und hat sich Zen

grossen Ruf erworben. Im Habitus und

in der Fruchtform der echten Himbeere

sehr ahnlich, hat die neue Sorte die

glanzend schwarze Fruchtfarbe der Gar-

tenbrombeere und auch das Aroma der

Frucht erinnert lebhaft an eine wurzige

Brombeere. Der Strauch soil sehr reich-

lich tragen, wie das ja an Bastarten eine

oft wiederkehrende Erscheinung ist.

Selbstredend ist er vollkommen winter-

Die vor zwei Jahren gleichfalls aus

Nordamerika nach England importirte

Brombeere Wilson Junior hat sich

daselbst voll bewahrt. Sie zeichnet sich

durch sehr fruhe Reife aus und ihre

Friichte gelangen unmittelbar nach und

3. Rubus delkiosus Terr, diirfte die

schdnste der nordamerikanischen Brom-

beeren sein. Er stammt von den Rocky

Mountains und ist ebenso hart als

Er bildet einen sich grazids uberhangen-

den Busch, dessen an schlanken Stielen

schwankende, grosse, schneeweisse Blu-

men Mitte Mai erscheinen und bis uber

6 cm im Durchmesser haben. Als Einzel-

strauch wird er wenig iiber einen Meter

hoch, im Busch oder als Vorpflanzung

treibt er tiber 2 m empor. Wenn auch

schon seit 1822 botanisch bekannt und

deliciosus anf dem Kontinent noch

eine seltene Erscheinung, obgleich er

den Liebhabern von Gehdlzen nicht

genug empfohlen werden kann.



Xotizen.

Die einzige europaische Balanopho-

bis jetzt wie andere Arton der merk-

wiirdigen Familie nicht kultivirt worden;
es diirfte daher die Mittheilung von
Interesse sein, dass neuerdings die Kultur

dieser interessanten Pflanze Herrn Prof.

Pirotta, Direktordesbotanischen Gartens
in Rom, gegliickt ist. Derselbe liess im
Friihjahr 1885 lebende Exemplare der
Pflanze von Cagliari in Sardinien kommen
und pflanzte sie in die Nahe der Wurzeln
kraftir Straucher von Halimus por-

botanischen Garten zu Rom befanden.
Im Februar 1886 begannen die Bliithen

tragenden Sprosse uber die Erde hervor-

zutreten, so class anzunehmen 1st. es sei

die Verbindung der Parasiten mit der
Nahrpflanze erfolgt. Der Unterzeichnete
konnte noch im April sich von dem
prachtigen Gedeihen des Cynomorium
uberzeugen. Es diirfte in ahnlicher
Weise auch die Kultur anderer Balano-
phoraceen moglich sein.

Bei dieser Gelegenheit sei daran er-

innert, 'dass nach miindlicher Mittheilung
Beccari's auch die Kultur von Raflesia
Arnold i friiher mit Erfolg vorgenommen
wurde. Teissmann hatte in Buitenzorg
in kraftige Exemplare von Cissus kleine
Einschnitte gemacht und in diese Samen
der Rafleria eingelegt. Dieselben
keimten und entwickelten bluhende

Auf eine spatere Anfrage, warum ge-

rade die heilige Dorothee als Schutz-

patronin der Gartner gewahlt worden
sei, giebt das nordamerikanische Blatt

die folgende Legende an. Die heilige

Dorothee lebte um das Jahr 300 mit

clem heihgen Basihus und Gregorius in

Caesarea und gelobte sich dem Colibat an.

Der aus irgend welchem Grande hieriiber

ergrimmte Statthalter von Caesarea liess

sie einkerkern. Im Gefangniss setzte

ihr ein junger Mann, Theophil, hart zu,

ihm ihre Hand zu geben und verlangte,

als sie sich als Himmelsbraut erklarte,

ein deutliches Zeichen des Himmels fiir

die Annahme ihres Geliibdes. Dorothea

betete insbriinstig und siehe da — das

Wunder geschah. Die Gefangene ward

plotzlich im Gefangniss mit Blumen und
Friichten (iberschtittet, von deren himm-
lischer Herkunft Theophil so iiberzeugt

war, dass er sein Drangen aufgab

und selbst zum Christenthum iibertrat.

Diese Legende giebt zwar eine recht

gute Grundlage, um die Heilige gerade

erkennen. aber wir haben in Deutschland

nie Etwas davon gehort.

Es wiirde gewiss weitere Kreise inter-

iriiderschaft der heiligen Dorothee mehr
u erfahren, und falls unter unseren

.esern sich Wissende uber jene Bruder-

chaft finden, wiirden wir gem Notizen

bchutzheihge der deutschen Gartner war
und dass die ihr geweihte Schutzbruder-
schaft der deutschen Gartner im 17.
Jahrhundert sich um den Anbau und die
Verbreitung der Kartoffel in Deutsch-
land besonders verdient eemachf hat

die hochste Anerkennung,

im Allgeineinen wird mit



rtenbau - Gesellscbaft klini

eilung der vorzufiibren-

ernennt der Vorstand

moglii-bstSpecialisten),

miirungsmodus ordiu

folgenden Wortlaut

:

§ i. Der V. z. B.

theilen fiir neue Ziich

neue Einfuhrungen v

ten und Gemiisen, d

IV. Personal- mill Yereins-Xadirichten.

Herr K. K. Hofgart

>n Schloss Belvedere

und daselbst u. A.

die grossartigste Sammlung von Alpinen

kultivirte, welche wir auf dem Kontinent

besitzen, ist an des verstorbenen Hof-

gartendirektor Antoines Stelle mit der

Verwaltung des K. K. Hofburggartens

beauftragt worden.

Herrn Stadtgartner F. Pollmer in

Grossenbain wurde fiir seine Verdi enste

urn den Gartenbau, sowie als Griinder

der nunmehr zehn Jahre bestebenden

-Gesellscbaft fiir Gartenbau und Natur-

wissenscbaften« und als deren seitheriger

Vorsitzender am 10. Siftungsfeste von

genannter Gesellscbaft eine goldene Uhr

nebst goldener Kette liberreicbt.

Herr Dr. Andr. Kornhuber, Professor

der k. k. tecbniscben Hochscbule in

Wien, wurde an Stelle des verstorbenen

Professor Dr. H. W. Reichardt als Ver-

waltungsratb der k. k. ( iartenbaugesell-

scbaft kooptirt. — Dem Regierungs-Ratb

W. Hecke, Professor der Hocbscbule fiir

kennung seiner verdienstlicben Wirksam-

keit der Orden der eisernen Krone

III. Kl. Prof. Maxime CoRNi

in Paris und der bekannte Obstzuchter

Charles Baltet i n Treves erhielten den

konigl. belgiscben Leopoldsorden. —
Dr. lirxther Bec:k wurde bei der Neu-

organisa tion des k. k. naturbistoriscben

Hofmusi Wien zum Kustos-Ad-



wildwachsender Pflanz<

in grosser Theil schon
{

1 gutes Gedeihen verspric

n Pflanzen haben leider r

garischen Natur\ cl ttl 1 c ( ssell-

schaft in Budapest warden Prof Friedr.

Hazslinszky and Johann v. Csato ge-

wahlt.

Obergartner Franz Ledien, seit clem

i. September 1884 Chef de cultures in
j

Vivi am Kongo hat am 1. Marz 1886
|

seine Stellung daselbst verlassen und ist
|

soeben via Liverpool bei den Seinigen
;

in Stettin wohlbebalten eingetroften.

Ledien gehort zu den wenigen Deut-

schen, welche dem morderischen Klima
des unteren Kongo widerstanden haben
und hat in ehrenvollster Weise semen
erbetenen Abschied erhalten. Wir hoffen

aus seiner Feder unseren Lesern Schil-

derungen der Flora und der Kulturen

essanter werden dtirften, als ihnen eine

anderthalbjahrige eingehende Kenntniss

des Landes zu Grunde liegt, wahrend
die meisten der bisher an den Kongo
gelangten deutschen Gartner nur auf

einen Aufenthalt von wenig Wochen in

dieser verlorenen Gegend zurtickblicken.

Ledien hatte noch im Januar Gelegen-

heit den Kongo aufwarts bis Stanley-

Pool zu fahren, woselbst der als Afrika-

Teusz die Kulturen der Station ver-

waltet. Das Anlegen von Sammlungen
ist den Beamten des Kongostaates offi-

ziell verboten und die Ehrlichkeit der
Deutschen halt leider auch derartige

unmotivirte Gebote. Der botanische
Garten in Breslau verdankt Herrn Ledien

Orclndee nut ausgezeichnet buntem
Blatte die Reise vertragen.

Am 26. Marz starb im 86. Jahre zu

Rough Bank, Sheffield, Mr. John Simo-

nite, durch lange Jahre bekannt als

einer der hervorragenden Kultivateure

Englands auf dem Gebiete der Treiberei

und der Floristik.

Am 8. April starb der als Rosenztichter

Franzosisch Buchholz bei Berlin. — Im
Alter von 39 Jahren verschied am

Besitzer ausgedehnter und vorziiglicher

daselbst.

Der Jahresbericht

und Burtscheid cntrollt ein Bild

fleissiger Arbeit vor uns 1884 wurden

11 Vorstands- und 10 Plenar-Versamm-

lungen gehalten, 1885 12 Vorstands- und
wiederum 10 Gesammt-Sitzungen. Als

Vorsitzender funktionirt Stadt - Garten-

direktor Grube, als Stellvertreter Land-
rath von Coels von der Brugghen. Die

Zahl der Mitglieder betragt 151. Die

Sitzungen waren durchweg gut besucht

und in ihnen wurden neben den eigent-

lichen Vereinsangelegenheiten sehr zahl-

reiche Anfragen und Mittheilungen er-

ortert und erledigt. Dem Berichte ist

ausserdem beigefiigt das Biicherverzeich-

niss der Bibliothek, ein kurzer Bericht

Schloss Frankenberg veranstaltete Aus-

stellung und ein Verzeichniss, der fur

das Vereinsgebiet zur Anpflanzung em-
pfohlenen Obstsorten, welches eine sehr

lobenswerthe Einschrankung der Sorten-



ASETUMLfHICAKHlRGfc
in fiXATASETUM TABULARE,LDL.

VAR. SERRU LATA . RCHB. TIL.



I. Original -Abhandluiigen,

Hierzu Tatcl .223, Kig. a~g.)

Pseudobulbi elongato-conoidei-; circitcr. 12 <-;« alti et 4 an in diametro.

Folia anguste lanceolata, nervis tribusj rnajoribus costatis praeterea 4—
pluribus minoribus instructa, basi Jvaginaffi pseudobuibum involuta, 40—45 an
longa, usque 5,5 an lata. Flores in racemum ggpim cernuum folia paullo

superantem dispositi, pedicello sub! rite 2

—

4 an longo suffulti.

Bracteae lanceolatae
,

pedicello 3— 4 plb
:
brevioresi Flores globosi , circiter

2 an in diametro. Sepala petalaque aequalia, ovs&jk, acuta, in globum conni-

ventia, labello adpressa, utrinque virescentia: sepala intus minute fusco-punc-

tata; peta'la unieolora. Labellum catum, sepala petalaque

superans, trilobum, luteum, carnosu'm; lobo intermedio porrecto, horizdntaliter

patente, triangulari, "obtusiuscul ilibus margins minutt

dentatis. Columna virescens, cirrhis basilaribus longis •bnusta^-ji— Sc'apus

basilaris racemo terminal! triple longi'or.

Cataseto Hookeri Lindl. (collect, bot. tab 40 simile, differt autem: foliis

plurinerviis , labelli lutei (nee viridis intus purpureo-maculatif lobo medio

porrecto horizontaliter patente (nee incurve).*)

i Zur Bequemb r Leser wiederhol en wiij-jrier die obige REGEL'sche D iagnose in

:heinknollen langlich-kegelformig, etwa 12 cm

Bltithen in lockerer, mckendcr, die Blatter

'cht abstehend, 2—4 cm lang. Brakteen lancettb

, etwa 2 cm im Durchmesser. Sepalen und
h. j-

-

•

45 '»' king. bw 5.5 m
uberragender Traube; Bliit:

---
..

niegend, beiderseits griinlich; die S

rothbraun punktin :.

uberragend, fleischig, dreilappig, gelb; Mittellappen vorgezogen, wagerecht abstehend, stumpf-drei-,

eckig, ganz ungetheilt, Seitenlappen am 1 out langengrund-

standigen Ranken verziert. Der untere Theil lifgger als die Bluthentraube.

Dem Catasetum Hookeri Lindl. (coll. bot. tab. 40) ahnlic'h, aber verschieden durch die

vielnervigen Blatter und durch den wagerecht vorstehenden (nicht eingebogenen) Mittdl lea

gelben (nicht griinen und innen purpurn gefleckten) Labellum?.



29O Original - Abhandlungen.

Ex andibus Columbiae a cl. Lehmanno allatum.

Diese von Lehmann in den Anden Columbiens entdeckte und an den

Kais. Botanischen Garten zu St. Petersburg eingesandte Art, bliihte Ende Ok-

tober und Anfang November 1885. 1st sehr nahe mit C. Hookeri verwandt,

unterscheidet sich jedoch durch die an C. luridum erinnernde Nervatur der

Blatter, die griinen Blattchen der Bluthenhiille und die rein gelbe Lippe mit

vorgestreckten horizontal abstehenden, nicht einwarts gebogenen Mittellappen.

Erklarung der Abbildung:

a Eine bliihende Pflanze in */„ der naturlichen Grosse. — b Eine Blume von

der Seite, mit einem Stuck der Bluthenspindel und der Braktee in naturlicher

Grosse. — c Die Blume von vorn gesehen, naturliche Grosse. — d Lippe und

Stempelsaule urn »/i vergrossert. — e Die Griffelsaule mit ihren beiden ranken-

formigen langen Anhangseln, jedoch ohne Anthere und Schnabelchen, */» ver-

grossert. — / Das Schnabelchen. — g Antheren mit den beiden Pollenmassen.

/ und g in doppelter Grosse.

Catasetum tabulare Lindl. var. serrulata Rchb. fil.

(C. tabulare Lindl. bot. reg. torn. 30 (1840) misc. 40, p. 35- — MulL

ann. VI, p. 572). -
Das C. tabulare Lindl., das in den Anden der vereinigten Staaten

Columbiens wild wachst, bildet eine ganz getrennte Abtheilung der Gattung

Catasetum, die an eigenthumlichen Bliithenformen so reich ist, indem auf

der Mitte der Innenseite der hohlen langlichen Lippe, sich eine langliche

fleischige, tischformige, flache Scheibe hoch erhebt, nach welcher Eigenthumlich-

keit LlNDLEY den Namen gegeben hat.

In den letzten Jahren, wo die Reisenden der grossern Garten-Etablisse-

ments Englands die Gebirge Columbiens nach alien Richtungen nach

Orchideen ausgebeutet haben, sind denn auch mehrere unter sich verschiedene

Formen dieser Art aufgefunden und von unserm deutschen beruhmten Mono-

graphen, dem hochverdienten Herrn Professor Dr. H. G. REICHENBACH be-

schrieben worden. Herr LEHMANN, den die Leser der Gartenflora in Folge
der Mittheilungen, die derselbe iiber die Flora der Anden Columbiens in

der Gartenflora wiederholt gegeben hat, als einen der tuchtigsten Forscher

in diesem Lande gut kennen, sendete unter andern auch die beiden auf

unserer Tafel abgebildeten Arten, von denen die in Rede stehende zu den
Formen von Catasetum tabulare gehbrt. Eine Blume, die wir in Folge des



abweichenden Charakters an Herrn REICHENBACH sendeten, und die uns dem
C. tabulare van laevis H. G. Reichb. am nachsten zu stehen schien, hat

derselbe fiir eine neue Form erklart und da C. tabulare uberhaupt noch nicht

abgebildet, so geben wir auf der beistehenden Tafel deren Abbildung als

C. tabulare var. serrulata Rchb. fil.

Die Blumenblatter derselben sind griingelb, und innerhalb braunlich roth

fein punktirt. Die Lippe ist von aussen ahnlich gefarbt, am Grunde mit

sackformigen Sporn, im Umfang von langlicher, nach vorn verkehrt-ovaler

Gestalt, tief rinnig und unter der Lupe am einwarts gebogenen Rande sehr

fein gezahnelt. Die langliche Schwiele im Innern der Lippe ist hoch erhaben

tafelformig, am Grunde fast herzformig, unterhalb der Mitte am breitesten,

nach der abgestutzten Spitze zu allmahlich verschmalert, von gelblich weisser

Farbung und auf der ganzen obern Flache, sovvie an den erhabenen Seiten-

flachen durchaus kahl und ohne Erhabenheiten.

Die von LlNDLEY urspriinglich beschriebenen Form besitzt eine gelb-

braune, langliche, fast gleichbreite, unebene Schwiele, und einen bedeutend

grober gezahnten Rand der Lippe. Die var. rhinophora H. G. Rchb. (Gard.

chron. 1880 II, p. 358) besitzt eine Schwiele der Lippe, deren ganze Ober-

flache mit erhabenen vielfach gezahnten Lamellen von weisser Farbe besetzt

ist. C. tabulare brachyglossum Rchb. fil. (Gard. chron. 1880. II, p. 45 6)ist

der abgebildeten Form ahnlich, nur ist die Lippe bedeutend kiirzer, die

Schwiele an den Seiten ausgeschweift und der Rand der Lippe grosser ge-

zahnt. Cat. tabulare virens Rchb. fil. (1. c.) hat gesattigt griine Blumen, die

mit hell purpurbraun gezeichnet sind und C. tabulare laeve Rchb. (Gard.

chron. 1881, II, p. 492) ist dem C. tabulare rhinophorum ahnlich, die

Lamellen auf der Oberflache der Schwiele der Lippe, sind aber nicht ge-

Einen besonderen Dank spreche ich hierbei meinem lieben, altesten

Freund im Gebiete der Botanik, mit dem ich nun bald ein halbes Jahrhundert

im regen Verkehr bin, dem Herrn Professor REICHENBACH aus, der die Gtite

hatte, mir von diesen Formen des C. tabulare Skizzen der Blumen mit-

zutheilen, die derselbe von alien von ihm untersuchten und beschriebenen

Orchideen anfertigt.

Die Kultur der Catasetum ist nicht schwierig, sofern man dieselben

gleich den Cattleyen nicht zu schattig halt und nach der Ausbildung der

jungen Scheinknollen eine langere Ruhepause eintreten lasst, wobei weder

begossen noch gespritzt wird.

Erklarung der Abbildung.

h Ein bluhendes Exemplar in l

/s der natiirlichen Grosse. — i Eine Blume,

gleich den Figuren k—m in natiirlicher Grosse. — k Die Lippe von der innern

Seite gesehen. — / Das Schnabelchen. — m Die Antheren mit den Pollenmassen.



Die Primelausstellung und Konferenz am 20. und 21. April in London.

Mit der in den Raumen der Koniglichen Gartenbaugesellschaft ab-

gehaltenen Primelausstellung war gleichzeitig eine Schau-Stellung der National-

Auricula-Gesellschaft (siidliche Sektion) verbunden, wodurch das Fruhlingsbild

um Vieles bunter wurde. Zur Dekoration waren ausserdem auch andere

Friihlingsbliithen, besonders Erdorchideen , aber auch bunte Dracaenen und

getriebene Rosen zugelassen worden und eine vollkommene Fruhjahrs-Aus-

stellung bot sich daher dem Beschauer dar.

Fiir das Haupt-Objekt: Arten, Varietaten und Formen der Gattung

Primula hatte eine uberraschend reichhaltige Konkurrenz brillantes Material

geliefert. Sendungen vom Festlande — speziell aus Deutschland — fehlten

allerdings fast ganz, was weniger durch die Transportschwierigkeit bedingt

war, als durch die ausserordentlichen Schwierigkeiten des Pflanzenbezuges

von England der Phylloxera-Vorschriften wegen, durch welche die Ruck-

sendung der ausgestellten Pflanzen verhindert wird.

Unter den englischen Ausstellern steht der Zahl der ausgestellten Exem-
plare nach obenan der botanische Garten von Kew, welcher 118 verschiedene

Primeln vorfuhrte, darunter Primula admontensis, eine Kreuzung aus

P. Clusiana und Auricula!!, P. erosoides, welche ein »First-Class-Cer-

tifikat* erhielt, die sehr zarte P. mistassinica von Nord-Amerika, die nord-

mexikanische P. Rusbyi und ganze Kolonien von Boveana, japonica, vis-

cos a und ihren Verwandten, sowie zahlreichen Himalaya-Primeln. Unmittelbar

anschliessend an Zahl und Giite der Exemplare war die von Mr. LlNDSAY
personlich arrangirte Kollektion des botanischen Gartens in Edinburgh, aus

welcher eine noch ungetaufte Himalaya-Spezies das »First Class* errang.

Edinburgh brilliirte mit P. Allionii, Varietaten von P. ciliata, P. prolifera

(imperialis, die Meter-Primel!!), P. elliptica, P. minutissima, P.

Parryi, P. Steinii, Androsace foliosa und rotundifolia, von welcher
Art die zarten Rosa-Blumen im breiten Kelch wie in griinen Manchetten

Weniger hervorrogend waren die Primeln von Glasnevin, dem botanischen

Garten Irlands. Aufsehen erregte ein reich bluhendes Exemplar der blauen

Gartenprimel.

Aus den Kreisen der Ziichter und Handelsgartner erwahnen wir zuerst

Backhouse & Sohn in York. Diese durch ihre Staudenkulturen gut be-

kannte Firma hatte mehrere Formen von P. marginata ausgestellt, fast

blaubluhende, hell hla- und rosa-bluhende in vollster Bluthe und uppigem
Wuchs. Ferner P. Allionii, Balbisii, Facchini'i, coronata, farinosa
var. acaulis, P. Parryi, P. admontensis, P. Weldeni!!, Kitaibeliana,
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bluhende Soldanellen und Androsacen, zahlreiche andere Alpine in

Bluthe und Prachtexemplare von Darlingtonia califor nica.

Thom. S. WARE in Tottenham, dessen ausschliessliche Spezialitat

bekanntlich Stauden sind und in dessen Kulturen den alpinen Stauden ein

Hauptinteresse zu Theil wird, hatte eine sehr reiche Primel-Kollektion am
Platze. Wir nennen daraus Prachtexemplare von P. grand is, P. rosea,

P. floribunda, P. Sibthorpii, Warei, suaveolens, Peyritschii, Kerneri,

Arctotis und den lieblichen Kranz der Kulturformen von P. acaulis in

gelb, weiss, lila und roth. Prachtige Erdorchideen z. B. Orchis provin-

cialis, O. Robertiana und Ophrys-Arten, Ornithogalum, Megasea
speciosa, Soldanellen, An'emonen, Trillien und Narcissen bildeten

den Grundstock des Thom. S. WARE'schen Fruhlingsbildes.

Von PAUL & SOHN, Cheshunt, notirten wir: P. Churchillii, Obristii,

Facchinii, und viele andere europaische Arten neben Androsace villosa,

Laggeri, ciliaris, Chamaejasme und Formen von P. denticula.

J. Veitch & Sohn, Chelsea, hatten P. pulcherrima, denticulata,

involucrata und sehr schone Sorten von Gartenprimeln (Polyanthus) aus-

gestellt. R. Dean, Ealing, brachte eine theilweise gefiillte P. Auricula,

Evolution genannt, und hubsche Polyanthus, sowie alpine Primeln.

Aus den Reihen der Liebhaber, welche sich durch eingesandte Primeln

betheiligten, erwahnen wir Prof. Kanitz VON K.LAUSENBURG, welcher einen

reichbluhenden Busch von P. carpathica geschickt hatte, D. LLEWELLYN

von Swansea mit Massen von P. obconica, Sieboldi, verticillata,

Cashmiriana, erosa etc., J. WORSLEY von Clifton mit vorzuglichen alpinen

Primeln, sowie die Polyanthus (Gartenprimeln) von JOHN Poe-Nenagh, und

die Bradfield-Oxlip (P. officinalis var.) von Dr. Hogg.

In der Auricula-Ausstellung erhielt den ersten Preis J. DOUGLAS,

Gartner des Esqu. Whitbourn in Ilford fiir 12 neue Auric ula-Sorten und

derselbe Kultivateur erhielt auch den ersten Preis fur 6 neue Varietaten.

Die Zahl der kleineren Kollektionen und einzelnen Exemplare von Schau-

Exemplaren war eine sehr grosse. Den ersten Preis fiir die grosste Kollektion

(iiber 50 Sorten) trug gleichfalls Mr. DOUGLAS davon. In Alpinen -Auri-

culas mit gelbem Centrum errang Mr. TURNER die ersten Preise. Die

besten goldgesaumten Polyanthus hatte abermals Mr. Douglas am Platze,

obgleich die Konkurrenz sehr lebhaft war.

Wir konnen auf diesen blumistischen Theil nur hindeuten und wenden

uns zur Primel-Konferenz, welche Mr. LLEWELLYN am 21. April Mittags

in der Albert-Hall eroffnete, unterstiitzt von der Bluthe der englischen

Primelritter: Sir J.
Hooker, G. F. Wilson, Wolley Dod, J. G. Baker,

Prof. Foster, F. MooRE-Glasnevin, LYNCH-Cambridge, Douglas, Churchill,

LiNDSAY-Edinburgh, G. Paul, Harry Veitch und vielen Anderen.

Der Sekretar, Dr. MASTERS, theilte mit, dass Sendungen eingegangen
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seien von Direktor Sendtner in Miinchen, Inspektor Stein in Breslau,

Prof. Franchet in Paris, Dr. E. Regel in St. Petersburg, Dr. KING von

Calcutta, Dr. Duthie von Saharampore , Mr. Westland von Hongkong,

Prof. Macoun von Ottawa, Asa Gray von Cambridge, Mass., Prof. WiLL-

KOMM in Prag und Prof. Kanitz in Klausenburg, welchen Herren durch

Akklamation ein Dank votirt wurde.

Shirley HlBBERT gab dann zunachst eine sehr eingehende Schilderung

iiber den Ursprung und die Geschichte der Garten-Aurikel , besonders die

Entstehungszeiten ihrer hauptsachlichsten Varietaten.

FRANCIS D. Horner's Arbeit uber die Richtungen, in welchen Ver-

suche zur Vervollkommnung der kultivirten Primeln gemacht werden sollten,

wurde verlesen, Mr. Baker gab einen Abriss seiner: »Synopsis der europai-

schen Primel-Arten und ihrer Verbreitung.« Der Verfasser zieht nach der

jetzt in England herrschenden Sitte die Arten moglichst

zwar in folgende 20 Typen:

1. P. vulgar is Huds.

2. P. elatior Jacqu.

3- P. officin,alis Scop.

(wo bleibt da z. B. P. su aveole

II. Aleur

4. P. farinosaL
5. P. stricta Horn.

6. P. sibiric;a Jacqu. var. finmar

7 P. frondo sajanka.

8. P. longifl ora All.

(fehlt u. A, , die griechiscrte P. ai

moglich mit irgend eine r der v

kann)

III. Auricu
* Echte .Auriculastra.

9- P. Auricida L.

10. P. Paiinu ri Petagn.

der vorstehenden Arten zusammenwerfen

12. P. carniolicajaqu.
** Erythrodosa.

13. P. vis cos a Vill. (in dieser Umgrenzung kann nicht Villars als

Autor bleiben, sondern man miisste korrekt P. viscosa Baker
schreiben.)

14. P. daonensis Leyb. (Der Name oenensis Thorn, ist der alterel!)



Die Primel-A in London. 295

finis, pedemontana etc. in eine Art zusammengefasst werden,

dann sollte konsequenter Weise auch P. oenensis nicht erst ab-

getrennt werden, die der Sammelspezies viscosa unendlich naher
stent, als z. B. P. confinis.)

IV. Arthritica.

(und P. Clusiana, P. Wulfeniana??)
** Kronenzipfel tief zweilappig.

19. P. minima L.

20. P. glutinosa Wulf.

A. VON Kerner, dessen Arbeit »gute und schlechte Arten« wir recht

dringend zu einer Uebersetzung in's Englische empfehlen, pflegte auf die

stereotype Redensart: »Das kann ich nicht fur eine gute Art halten« im

Scherze zu erwidern: »Das wird der armen Pflanze gewiss recht leid thun,

aber sie wird trotz dessen frohlich weiter wachsen*.

Den Schluss der Konferenz bildete die Vorlegung von Dr. Master's

eingehender, sorgfaltiger und hochst belehrender Arbeit: die Wurzelbildung

und die Wachsthumsweise der Primulaceen mit Rucksicht auf den Anbau
derselben, welche durch eine grosse Zahl sehr klarer Zeichnungen erlautert

An die Vortrage schlossen sich sehr eingehende Diskussionen, besonders

an die HlBBERT'sche Arbeit iiber die Geschichte der Aurikel. Wenn auch

der Ursprung der ersten Garten-Aurikeln aus P. Auricula L. und P. hir-

suta All. nach Kerner's Forschungen absolut feststeht, so steckt in den

heutigen englischen Mehl-Aurikeln sicher auch das Blut der P. Palinuri,

worauf STEIN schon 1880 hinwies. Die STEIN'sche Ansicht wird gelegent-

lich der Primel-Konferenz auch von Gardeners Chronicle vertreten.

Der Verlauf der Londoner Primel-Ausstellung und Konferenz hat gezeigt,

dass die Idee eine zeitgemasse und gliickliche war und Gardeners Chronicle

sagt, dass die Konigliche Gartenbaugesellschaft wohl grossere Schaustellungen,

aber keine interessanteren gesehen hat. H. Ort.
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Von Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

Hierzu Abbildung Fig. 33, a—i.

Die Beschreibung dieser Art findet sich Gartenflora 1884 pag. 322, ebenso

die Erklarung der beistehenden Abbildung. Durch ein Versehen war an
Stelle des N. ampullaceum das Epiphyllum Russelianum eingeschoben
worden und so liefern wir hier jene Abbildung nach.



g>
Fig. 34- Ma. I macracanthum Rgl.

\ \

et ibidem integerrima, recurvato- patentia, apicem versus attenuata planaque,

ceterum canaliculata, margine spinoso-dentata; dentibus elongatis, rigidis,

nigro-fuscis, antrorsum versis; latere superiore laete-viridia , nitentia, glabra;

latere inferiore dense albido-punctato-striata. Scapus foliis brevior, albido-
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lanatus, bracteis anguste lanceolatis vestitus. Bracteae margine involutae,

apicem versus tenuiter albido-lanatae, ceterum glabrae; inferiores virescentes,

superiores roseae, inflorescentiam aequantes v. paullo superantes. Flores

sessiles, capitato- spicati. Sepala ovato-subrotunda , ex apice emarginato

vix apiculata, virescentia, bracteolas intus atropurpureas circiter aequantia,

quam petala erecta, conniventia, apice truncata emarginataque. Petala sepalis

^ longiora, initio lutea, deinde nigra.

Clarissimus Glaziou specimina viva e Brasilia misit.

Macrochordium luteum Rgl. (Grtfl. 1867, tab. 544 pag. 161), cui affine,

»foliis ex apice rotundato apiculatis breviter serrulato-spinulosis glabris, bracteis

scariosis decoloribus, sepalis ex apice emarginato aristatis* facile dignoscitur.

Von diesem noch unbeschriebenem stattlichem Macrochordium, das in

seiner Blatttracht einer Ananassa nicht unahnlich ist, erhielt der K. Botan.

Garten ein Exemplar, vom Herrn Glaziou, dem Direktor der Garten

Sr. Majestat des Kaisers von Brasilien. Dasselbe ist mit M. luteum Rgl. Grtfl.

1867, tab. 544, pag. 161 am nachsten verwandt, unterscheidet sich aber sofort

durch die viel grosseren, ubergebogenen , abstehenden, bis 60 cm langen,

ungefahr 6 cm breiten Blattern, die am Rande mit grossen, starken, braun-

rothen, aufwartsgebogenen Stachelzahnen besetzt sind; oberhaib sind dieselben

freudig grun
, unterhalb von weissen Punktreihen weisslich. Der Bluthenstand

bildet, gleich dem der anderen Macrochordium-Arten, einen dichten, spitzen-

standigen, diinn weisswolligen Kopf. Brakteen schmal-lanzettlich, abstehend,

die oberen schon roth gefarbt. Blumenkrone beim Aufbluhen gelb, nach
dem Abbluhen fast schwarz.

Unsere Abbildung Fig. 33, stellt ein 6-fach verkleinertes Exemplar dar,

k den Bluthenkopf in naturlicher Grosse; / eine Blume vergrossert; m ein

Kelchblatt; n ein Blumenblatt von der inneren Seite mit der kleinen gewim-
perten Schuppe und dem kurzen dem Blumenblatt angewachsenen Staub-

faden, und o einen der zwischen die Blumenblatter gestellten freien Staub-

faden. m. n. o. 2| mal vergrossert. (E. R.)

z und Verbreitung der Alpenpflamen.

Die Vegetation, welche die Grasflachen und Felsen der Alpen schmiickt,
ist so eigenthumlich und hat einen so besonderen Charakter, dass man kaum
glauben wurde, dass sie dem gleichen Lande angehore als diejenige, welche



sich an dem Fusse der Alpen ausdehnt. Die Schweiz bietet in ihrem kleinen

Gebiete die verschiedensten und mannigfaltigsten Eigenthiimlichkeiten , und

man kann sagen, dass wir hier, mit Ausnahme des Meeres und der Steppen,

alle Arten landschaftlicher Naturerscheinungen besitzen. Ganz besonders

reich und verschieden ist aber die Pflanzenwelt, und relativ besitzen wir in

unserem kleinen Vaterlande fast die reichste Flora Europas. Schon 1768

sagte HALLER in seiner »Anfang ciner Geschichte der Schweizerflora»

:

»Die Schweiz besitzt fast alle Regionen, die sich in Europa finden, vom

aussersten Lappland bis Spanien.* Bei der Aufzahlung und Beschreibung

der schweizer Flora unterscheidet der Autor sechs verschiedene Zonen. Die

erste ist die der eisigen Felsen, dasselbe Klima wie in Spitsbergen. Zweitens

die Weiden, aber noch nicht die echten, iippigen Weiden des durch Vieh

bewohnten Landes, sondern die Grassohle, die nur den Ziegen und Schaafen

zuganglich ist. Die dritte Region ist dann diejenige, welche die reichen

Fluren, die iippigen Weiden und Sennhiitten fasst, welche durch Alpenrosen,

Alpenweiden, niedrige Fichten und Wachholder geschmiickt sind. Viertens

kommen die Fichtenwalder und dann fiinftens die Berg- und subalpine

Region, wo die Walder mit Aeckern und Wiesen abwechseln. Die sechste

Region ist die der Weinberge.

TSCHUDI zahlt in seiner Alpenwelt vom Fuss bis an die Spitze der

Alpen drei verschiedene Zonen und zwar: Berg-, Alpen- und Eisregion. Er

hat diese Alpenwelt besser als irgend ein anderer Naturforscher studirt und

geschildert.

Wenn es sich aber um Pflanzen und Vegetationslinien handelt, so ist es

in unseren Alpen schwer, strenge Grenzen zu ziehen und sie in Zonen oder

Schichten einzutheilen. Wenn man bedenkt, wie vielen verschiedenen Zer-

storungen das Pflanzenleben auf den Alpen untenvorfen ist, so kann man

dies leicht begreifen. Man kann nur selten einer Alpenpflanzenspezies eine

jener Arealgrenzen bestimmt anweisen. Bald sind es die Lawinen, die eine

Menge Pflanzen und Samen mit sich herunter bringen, bald die Bergstiirze

und Winde, die Bergstrome und Wasserfluthen. Wir haben hier, eine

Stunde von der Stadt Genf entfernt, am Arvestrom eine Alpenpflanzenstation,

die ganz gut gedeiht und einheimisch geworden ist. Linaria alpina DC.,

Gypsophila repens L., Botrychium Lunaria Sw., Epilobium

Dodonaei Vill. etc. leben ganz gemuthlich, als ob sie nie ein anderes

Vaterland gehabt hatten, und wurden doch durch die Arve aus der Mont-

Blanc-Kette herabgebracht.

Trotzdem ist es doch auffallend, dass man nicht strenge Grenzen fur

die Alpenvegetation angeben kann, da die Natur der Pflanzen sich andert,

je hoher man hinaufsteigt. Schon auf einer Hohe von 2000 m findet man

eine Flora, die in der Ebene nicht vorhanden ist, einige Arten, wie Primula

farinosa L. Parnassia palustris L. u. A. finden sich wohl auf beiden,
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jedoch sind die Floren absolut verschieden. Das breiteste Areal haben die

Walder, die am Fusse unserer Alpen als Gurtel sich ausdehnen. Sie gehoren

dem Berggebiet an, sind aber sehr pflanzenarm und enthalten kaum einige

Orchideen oder Farrenkrauter , wenig Blumen, meistens Cryptogamen. In

den zahlreichen Schluchten dieser Region befinden sich aber eine Menge

Pflanzen, die dem oberen Gebiet angehoren. Wir finden hier: Alsine lini-

floraGodet, Pulsatilla alpina Mill., verschiedene Arabis-Arten, Arc-

tostaphylos alpina Sprengl., Aronicum scorpio ides Koch, Cystopteris

alpina Link, Draba aizoides L., Dryas octopetala L. , Epilobium
alpinum L., Epilobium rosmarinifolium Haenk., Erinus alpinus L.,

Gentiana bavarica L., Globularia cordifolia L., Gypsophila repens

L., mehrereHieracium-Arten, Linaria alpina DC, Hutschinsia alpina

R.Br., Linum alpinum L., Alyssum saxatileL., Oxytropis Halleri

Bunge, Oxytropis campestrisDC, O. montanaDC, Potent'illa aurea

L., Saxifraga aizoides L., Silene acaulis L. (selten dort zu finden),

Veronica saxatilis Jacqu., V. fruticulosa L. etc.

Die Pflanzen, vvelche der Bergregion besonders gehoren und dort ein-

heimisch sind, bilden eine brillante und reiche Sammlung, welche sich bald

auf Wiesen, Aeckern und Triften, bald auf Felsen und Bergabhangen, bald

an der Grenze der Walder oder in Siimpfen und Mooren entfaltet.

Diese Bergregion, die bis iooo m iiber dem Meeresspiegel ansteigt,

bietet ein Klima, welches viel Aehnlichkeit mit dem Norddeutschlands hat.

Dort ist das Land verhaltnissmassig reich bevolkert und Landwirthschaft

noch vorhanden. Die Getreidekulturen (Sommergerste und Sommerroggen)

sind uberall ausgebreitet und gehen bis zu einer Hohe von 1500 ;;/. Kartoffeln,

Flachs und verschiedene Gemuse sind hier noch ganz zu Hause.

Naturlich sind hier die Umstande, welche auf die Vegetation Einfluss

haben, sowohl in der Ebene, als in den hoheren Zonen sehr verschiedene.

Die Temperatur ist rauh, aber nicht so kalt, wie man glauben wiirde. Es
ist noch nicht die Temperatur von Siid-Norwegen, ja kaum diejenige des

nordlichsten Deutschlands. Der Fohn, dieser warme Wind, der unseren

Alpen so unerlasslich ist, massigt sie und erwarmt die Luft. Er ist das grosste

Hilfsmittel neben den Sonnenstrahlen zurErweckung desPflanzenlebens imFruh-

ling. Wenn er anfangt zu blasen, so schmilzt der Schnee mit grosser Schnellig-

keit und bald erscheinen die ersten Blumen. In der Bergregion kommt der

Friihling mit dem Monat April oder Anfangs Mai. Kaum ist der Schnee

verschwunden
, so verandert sich die Landschaft sofort in einen prachtigen

Blumenteppich.

Die zarten Crocus vernus All., die himmelblauen Scilla bifolia L.,

dann Draba aizoides L., Arabis alpina L., Daphne Mezereum L.

etc. schmucken den Boden und beleben das Land. Dann kommen die Nar-

zissen, die eigenthumliche Polygala chamaebuxus L., die reizende Erica



Primeln.

Auf alien Seiten lauft das Wasser; die Luft ist vom Dampf gesattigt.

Die Sonnenstrahlen, die hier reiner und wirksamer sind, als in der Ebene,

wo der Luftdruck starker, scheinen einen machtigeren Einfluss zu haben, als

irgend wo anders. Das Licht ist heller und obgleich der Warmegrad selbst

in der Mittagsstunde kein hoher ist, so entwickelt sich doch das Leben viel

rascher und schneller, als in der Ebene. Der geringste Grad Warme ruft

all diese Pflanzen ins Leben und obschon die Temperatur wahrend der Nacht

noch sehr kalt ist, ja an hellen Tagen manchmal unter den Nullpunkt herab-

steigt und Schnee und Eis noch ofters zuruckkehren, um dem Entwickeln der

Vegetation Hindernisse in den Weg zu stellen, fahrt die Entfaltung doch in

ihrer Siegesreise fort und trotz aller dieser Zerstorungen ist der Triumph

bald da. Im Monat Juni ist das Pflanzenleben in vollster Pracht. Hier sind

himmelblaue Gentianen (Gentiana vernaL.) nebst den goldenen Pot en

-

till en, dort liegt ein zartrosa Lychnis bei den zierlichsten Gnaphalium

dioicum L. Dann kommt der melancholische Trollius europaeus L.

nebst den schonen Geranienarten und dazwischen die reizenden Aquilegien,

die schonen Saxifragen und das liebliche blaue Alpen-Vergissmeinnicht. Auf

trockenen Hiigelchen zwischen zerkliifteten Kalkfelsen und die Sonne an-

lachend liegt das anmuthige Daphne Cneorum L. mit seinen wachs-

ahnlichen, brillanten Blumendolden , deren Duft berauschen wiirde, wenn

man zu lange daselbst verbleibt. Dann die feurigen Nelken, die blauen

Centaurea montana L. und alle diese kostbaren Schatze der Natur, fiir

welche die Gottin Flora hier eine ganz besondere Vorliebe zu haben scheint.

Auf den Steingerollen finden wir die schonen Campanulas, die immer-

frische und zierliche Moehringia muscosa L., die Saxifraga rotundi-

folia L., Bellidiastrum Micheli Cass. Auf Felsen befinden sich Saxi-

fraga Aizoon L., Sempervivum tectorum L., S. arachnoideum L .,

Silene rupestris L.; in den Geholzen die verschiedenen Pyrola-Arten,

besonders die herrliche und wohlriechende Pyrola uniflora L., mehrere

Orchis-Arten, das eigenthiimliche Impatiens noli TangereL., verschiedene

Vaccinien, das schone Cypripedium Calceolus L. Spater kommen auf

den lichten Waldstellen und auf Wiesen die stolze Astrantia major L.,

mehrere Campanula und Nelken, Gentiana lutea L. Veratrum album

L., Veratrum nigrum L., welche der ganzen Landschaft einen besonderen

und eigenthumlichen Charakter geben.

Das Epilobium spicatum Lam. ist auch mit Prenanthes purpurea

L., einer Pflanze, die der Waldregion angehort, da. Die Farrenkrauter

scheinen hier sich zu Hause zu fuhlen, denn sie besetzen alle Boschungen,

jeden Abhang, jede Lichtung im Walde. Im Herbste kommen dann einige
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Gentiana-Arten wie G. germanica Willd., G. campestris L., G. ciliata

L. und auf trockenen Hangen die silbern bekranzte Carlina acaulis L.

Alle diese Pflanzen sind in unseren Garten leicht zu kultiviren und zu

acclimatisiren, da sie einer Region angehoren, die mit der Ebene vieles

gemeinsam hat. Alle die Arten, welche auf Wiesen, Bergabhangen und an

sonnigen Lehnen vorkommen, konnen in unserer freien und humusreichen

Erde fortkommen. Aus Samen gezogen gedeihen sie besser, als durch die

Versetzung. — Anders steht es aber mit den auf Felsen und Steingerollen

vorkommenden Arten. Diese muss man unbedingt in Lauberde und auf

trockene Stellen pflanzen. Sie gedeihen auch gut in der freien Erde, ver-

langen aber eine gute Unterlage und sind besonders der Steinparthie (Roc-

caille) gewidmet. Nur die Pyrolen, Vaccinien und mehrere Orchisarten ver-

langen eine ganz spezielle Behandlung, und als Bodenmischung viel Haide-

Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Was nun die Kultur der Primeln anbetrifift, so ist sie zum grossten Theile

sehr einfach. Der Lebensdauer nach ist sorgfaltig zwischen 2—3j'ahrigen

Arten und wirklich ausdauernden zu unterscheiden. Normal zweijahrige Arten,

welche in Folge dessen eine fortwahrende Neuaussaat brauchen, sind:*)

capi ata Hoc
farin osa L.

moll s Nutt.

rose; Royle
scoti ca Hoo
Sikk mensis
War ii Stein

ur diese Arten empfiehlt sich Aussaat in Topfen, diinn gedeckt, ent-

bald nach der Samenernte oder im Februar-Marz. Die Samen keimen
rasch, mussenbald piquirt werden und die jungenPflanzchen bildenim tiefen

In unserer Liste in Heft 8 haben sich einige storende Druckfehler eingeschlichen z. B muss
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lockeren, aber dabei lehmhaltigen Boden bald eine gute Blattrosette. Luft,

Licht, reichliches Wasser ist alien Primeln Bediirfniss. Ich habe mich nie

damit eingelassen, die Samentopfe mit Fichtennadeln oder gehacktem Moos

zu bedecken, sondern habe stets nur reinen, gewaschenen Sand als Decke

genommen und bin dabei recht gut gefahren. Mitunter kommt es vor, dass

der Same im ersten Friihjahr nicht keimt. Die Samentopfe wurden dann im

Herbst in den frostfreien Ueberwinterungsraum genommen und die Samen

keimten dann im zweiten Friihjahr dicht und iippig. Dies lange Liegen von

relativ kleinen Samen ist bei Alpinen nicht eben iiberraschend, verdient aber

doch speziell hervorgehoben zu werden.

Kann man die wirklich ausdauernden Primeln audi aus Samen vermehren,

so ist das jedenfalls der bequemste Weg, und bei diesen Arten liegt der

Same mit Vorliebe sehr lange, ehe er keimt, bevor aber der zweite Sommer

nicht voruber, soil man trage Primel-Samentopfe nicht kassiren. Sonst ist

auch die Vermehrung durch Theilung oder Stecklinge — Rosetten mit Rhi-

zomstuck ohne Wurzeln — ohne Schwierigkeit. In reinem Sande, feucht und

ohne Luftzutritt gehaltene Stecklinge bewurzeln sich meist rasch und geben

bald starke Pflanzen. Als Bodenmischung ist fur alle Arten Lehmzusatz zu

empfehlen aber nur soviel, dass die Erde davon noch nicht zusammenbackt.

Die Mehrzahl der Primeln vertragt voile Sonne, aber fast alle gedeihen in

leichtem Schatten besser, und besonders wahrend der Bliithe empfiehlt es

sich, Topfexemplare zu beschatten, da die Dauer der Bluthen dadurch \ve-

sentlich verlangert wird.

Die Befruchtung der Primeln vollzieht sich meist durch Insektenbesuch,

die kunstliche Befruchtung ist denkbarst einfach Alle irgendwie vervvandten

Arten bastardiren untereinander und selbst systematisch weit von einander

entfernte Arten bilden im Freien sogar Hybride z. B. Primula minima mit

den Arten der vis cos a Gruppe. Dagegen sind noch unbekannt Kreuzungen

von P. minima mit der Auricula-Section, von P. farinosa mit anderen

Arten uud von P. japonic a. Auch die Notiz, dass eine Kreuzung von P.

officinalis und P. chinensis gelungen sei — das Produkt soil in Berlin

im Dezember 1885 in einer Sitzung des Vereins zur Beforderung des Garten-

baues ausgestellt gewesen diirfte auf einem Irrthum beruhen. Wahr-

scheinlich hat nur eine verkummerte griingelbliche Pri mula chinensis vor-

gelegen, obgleich die Moglichkeit der Kreuzung nicht ausgeschlossen ist.

So dankbar selbst hochalpine Primeln meist im Garten gedeihen und

bluhen, so undankbar ist ein grosser Theil der And rosace-Arten, besonders

alle dicht polsterformig wachsenden Androsacen machen meist erheblich

Schwierigkeiten und gedeihen nur in stark zertheilter Form wie Stecklinge

behandelt. Alle Androsacen brauchen voile Sonne und meist nur eine

Probe Erde. Androsace Hausmanni Leyb., A. helvetica Gaud.

A. Wulfeni etc. wollen mit den Wurzeln zwischen Steine eingepresst sein und
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jedes Uebermaas von Feuchtigkeit muss vermieden werden. Gut gedeihen

A. carnea L. und die von ihr nur wenig verschiedene A. Laggeri der

Schweiz, A. lactea L. und die himalayischen A. lanuginosa Wall, und
A. sarmentosa Hook. Sie lieben alle kraftige, aber lockere Erde.

Aretia Vitalliana L. ist von diesen zwergigen Primeln die dankbarste

Art, welche sich am raschesten in der Steinpartie akklimatisirt und weder
an den Standort noch an den Boden wesentlich Anspriiche macht.

Von den Cortusa-Arten wachst C. Matthioli im Halbschatten und
humoser Erde leicht und gut, ebenso C. grandifloraRgl., wahrend die

siebenbiirgische C. pubens Schott. weniger dankbar ist.

Sehr scheme Stauden fur grossere Parthien und vollkommen anspruchslos

gegen Boden und Standort sind die nordamerikanischen Dodecatheon, die

in England in zahlreichen Kulturformen bereits gezuchtet werden und in vieler

Beziehung sich den Cyclamen nahern. Letztere sind so allbekannt, dass wir
hier nur erwahnen wollen, dass Cyclamen europaeum die wohlriechendste
Art ist, wahrend das im Fruhjahr bliihende C. Co urn die zierlichsten Blumen
hat.

Die lieblichen Soldanellen bilden in ihren Kulturanspriichen den Ueber-
gang zu den Ericaceen, indem sie bedeutenden Zusatz von Haideerde ver-

langen und allzu grelte Sonne vermeiden. In den vierziger und funfziger

Jahren gehorte Soldanel la alpina zu den beliebten Winterbluhern, welche
vielfach im Topfe gezogen wurden. Spater verschwanden diese reizenden
Franzenglockchen wieder aus den Garten, obwohl sie die Kultur reichlichst

verdienen. S. alpina L. wachst sehr gut, weniger leicht S. mo n tan a W.
und S. pusilla Bmg., am schlechtesten S. minima Hop pe. Zwischen S.

alpina und S. pusilla kommt in Tirol ziemlich haung eine Kreuzung S.

hybrida A. Kern, vor, welche gut im Garten gedeiht.
Ist dem Bergsteiger der Anblick bluhender Soldanellen immer ein er-

freuender, so wirkt es geradezu verbluffend, wenn man zum ersten Male
Soldanella alpina am Rande eines Eisfeldes durch noch zolldickes Eis
hindurch bliihen sieht. Blatter und Wurzeln liegen noch unter der Eisdecke,
die Stengel haben das Eis durchbohrt und lustig nicken die blauen Glockchen
mit ihrem zerfranzten Rande uber das kahle Eis hervor.

Die natiirliche Familie der Ericineen hat in der Kultur das gemeinsame
Merkmal Haideerde als Nahrung zu verlangen, entweder fast reine Haideerde,
nur mit einer Spur von Sand und Lehm gemischt (Cassiope, Rhodo-
amnus, Pirola), oder einen wenig reichlichen Haideerdezusatz zur ge-

wohnlichen Erdmischung.

Die polaren Cassiope hypnoides Don und C. tetragona Don, zu
welch letzterer Art noch die in England kultivirte C. fastigiata Don des
Himalaya tntt, gehoren zu den lieblichsten Kindern der arktischen Flora.
An den Zwergstammchen, welche uns von C. hypnoides gleich einem Moos-
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polster erscheincn, sitzen leicht und elegant die so ungemein zierlichen

Glockchen, in Form und Farbe stark an Convallaria majalis erinnernd.

C. hypnoides bliiht soeben bei uns in einem handtellergrossen Exem-

plars, welches R. Fritze 1883 «am Dovrefjeld sammelte, C. tetragona be-

sassen wir reichlich bluhend in Innsbruck. Beide Arten wachsen aus Steck-

lingen — wie zarte Eriken kalt behandelt — recht gut, wahrend von ge-

sammelten Exemplaren ein grosser Theil abstirbt. Wir erhalten sie in fast

reiner Haideerde und Halbschatten bei starker Bespritzung leidlich gut.

Dieselbe Behandlung verlangt die mehr interessante als schone Diapensia

lapponica L., welche, einmal als Stcckling angewachsen, langsam aber sicher

gedeiht. Viel weniger Schwierigkeiten bereitet Loiseleuria (Azalea) pro-

cumbens Dsf., welche im Garten fast ebenso dichte und schone Polster

bildet als in den Hochalpen und im Mai-Juni dankbarst zu bluhen pfiegt.

Aus der Rhododendron-Familie wacht am schlechtesten Rhodothamnus

Chamaecistus, am ehesten noch in Haideerde mit grobemSand gemengt. Die

echten Rhododendron unserer Alpen sind offenbar in ihrem Gedeihen

lokalen Verhaltnissen unterworfen. Wahrend in Innsbruck (botan. Garten)

Rhododendron hirsutum ohne jede Schwierigkeit wuchs und so flott bliihte

wie am wilden Standorte, gelang es uns dort nie Rh. ferrugineum langer

als 1—2 Jahre am Leben zu erhalten. Anderwarts ist es genau umgekehrt,

Rh. ferrugineum gedeiht leicht und Rh. hirsutum schwer. Ueberall gut

scheint der Bastart aus beiden Arten Rh intermedium Tsch. zu wachsen.

Sehr schon sind die in den Alpen nicht eben seltenen weiss bluhenden Formen

der Rhododendron und einen auch gartnerisch effektvollen Anblick ge-

wahrt das gefulltbliihende Rh. hirsutum, welches wir unter KERNER'S Leitung

in zwei Biischen bei Trins im Gschnitzthale sahen. Die dichten Bluthen-

ennnerten

Unter den nicht eben zahlreichen, winterharten Rhododendron Arten

anderer Hochgebirge erscheint Rh. praecox Hook. f. vom Himalaya als

der werthvollste, weil zu allererst bluhend. Unmittelbar nach dem Aufthauen

entfaltet der gut wachsende Strauch seine roth-lilaen, Azalea-artigen Bluthen.

Den Primeln und Ericineen steht gegeniiber die sich verwandtschaftlich

an sie reihende Familie der Umbelliferen durch ihre ausserordentlich geringe

Bedeutung fur den Schonheitssinn. Alle alpinen Umbelliferen verlangen feste

aber nahrhafte Erde und voile Sonne. Eryngium alpinum L. und das

spanische E. glaciale Boiss sind noch leidlich wirkungsvoll die Bupleurum-

Arten sind durch ihre Bluthenfotmen interessant, Lophosciadium meitolium

durch das zarte Laub und Molopospermum cicutarium durch die an

Blumenkohl erinnernden Bliithenmassen, aber es fehlt mnen alien der Typus

der Alpinen, der dafur urn so mannigfacher in der Familie der baxifragen

hervortritt.

kultiviren in Breslau ;

iinbrech-Arten folgende:



trige S. Malyi Schott).

glaucescens Willk. Spani
globulifera Dsf.

granulataL.a P l.(einederv

und einer langblattrigen

Cotyledon L. et var. Monta-

thal in Vorarlberg).

crustata Vest, (longifolia hort.)

cuneifolia L.

cuscutaeformis Lodd.
decipiens Ehrh. (et var. spon-

aivalis L. (et var. densiflora)

Ogloviana Hook,
oppositifolia L. (et f. pyrena-
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der Aizoon-Gruppe).

Rhei Schott.

Irische I.aui.

B. Fortunes
I

B. Stracheyi.

Die Kultur der Saxifragen ist kurz geschildert. Sie verlangen alle voile

Sonne und nahrhafte, lehmhaltige Erde. Je kleinblattriger die Rosette ist

(S. caesia, squarrosa etc.), um so mehr muss die Wurzel in Steinspalten

gepresst und der Erdvorrath vermindert werden. Kein stagnirendes Wasser,

aber starkes Giessen und Spritzen bei trockenem Wasser. Eine Ausnahme

machen nur S. Hir cuius, aquatica und Verwandte, welche direkt im

Wasser stehen wollen. Die Rosetten von S. longi folia, Cotyledon und

besonders florulenta pflanzt man mit Vortheil so schrag, dass kein Wasser

im Centrum stehen bleiben kann, da sie sonst leicht ausfaulen. Die zuerst

bluhende Art ist S. Burseriana, die grosstbluthige S. Camposii, die

schonstbliihende S. Mac Nabiana; den grossten Bluthenstrauss tragt S.

Cotyledon, besonders die var. Montavoniensis.

(Fortsetzung folgt.)
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Zur Kultur der Ouvirandra fenestralis Poir.

Von Garteninspcktor B. Steill in Breslau.

Zu denjenigen Wasserpflanzen, welche den Bemiihungen des Kultivirens

gewohnlich einen so beharrlichen Widerstand entgegensetzen, dass sie meist

nur wenige Wochen sich am Leben erhalten lassen, gehort das » Fens ter blatt

«

der Teiche Madagaskars. Es giebt nur wenige Garten Europas, in welchen

ein sicher wachsender Bestand von Ouvirandra existirt z. B. St. Petersburg,

Wien, Edinburgh, fast uberall anders ist die zarte Pflanze nur ein kurzlebiger

Gast, trotz aller Miihe, welche auf ihre Pflege verwandt wird.

Speziell hier in Breslau wollte es niemals glucken Ouvirandra langer

als einige Wochen am Leben zu erhalten. Durch mehr als 20 Jahre wurde

alles Denkbare aufgeboten, die immer wieder acquirirte Pflanze zum Gedeihen

zu bringen, bald wurde hohere, bald niedere Wassertemperatur verordnet,

bald mit Regenwasser, Brunnenwasser, sogar mit destillirtem Wasser probirt,

die verschiedensten Erdmischungen versucht, kalkfrei und kalkhaltig, kostbare

Tropfapparate angeschafft, urn fortwahrend bewegtes Wasser zu haben, Ge-

hiilfen und Lehrlinge gewechselt — es war alles vergeblich, weder meinem
Vorgiinger Nees VON EsENBECK noch seit 5 Jahren mir gliickte es die Ou-

virandra gut zu erhalten. Der grosste Erfolg war 1882, wo ich von

RUMPLER in Nancy bezogene importirte Rhizome etwa sechs Monate lang

am Leben erhielten.

Der Feind, welcher uns hier (und auch wohl anderwarts) die Ouvirandra
immer vernichtete, waren kleine Algen, die sich stets nach kurzer Zeit auf

den Blattern ansiedelten, dieselben so iiberzogen, dass sie die grossen Maschen,

welche zwischen der Blattnervatur offen stehen und der Pflanze den Namen
Fensterblatt verschafft haben, vollkommen ausfullten, so dass man ein ge-

wohnliches Blatt mit wie immer voll ausgefiillter Spreite zu sehen glaubte.

Trotz alles Putzens und Waschens waren diese Algen nie zu vertreiben, ihr

Einfluss ruinirte die Ouvirandra zusehends, die Blatter wurden kleiner und

kleiner und nach wenigen Wochen trat immer das Ende ein und der Wur-

zelstock der Ouvirandra wanderte als werthvolle Reliquie in das Museum.

Jm September vorigen Jahres erhielten wir durch personliche Vermitte-

lung Professor Engler's aus dem Edinburgher botanischen Garten wieder

einmal ein gesundes Exemplar von Ouvirandra fenestralis, das in guter

Verfassung hier ankam, sofort in ziemlich schweren Boden eingepflanzt wurde

und bei 18—20 R. Wasserwarme seither kultvirt wird. Der Ouvirandra-
Topf steht in einem eichenen Schaff von 50 cm Durchmesser etwa 10 cm
unter Wasser, sodass die Blatter dicht unter der Wasseroberflache liegen.

Das Wasserbassin ist durch ein schmales Rohr mit der Wasserleitung (fil-



trirtes Oderwasser) in Verbindung und durch fortwahrenden Zufluss bewegt,

der 15 cm unter dem Wasserspiegel eintritt. Wir hatten anfanglich ein

eisernes Zuleitungsrohr genommen, welches so stark oxidirte, dass das ganze

Bassin und die Ouvirandra mit ciner dickcn Rostschicht uberzogen war,

was der Pflanze zwar nicht schadete, aber sehr unschon war. In Folge dessen

wurde ein Bleirohr als Ersatz genommen und von diesem Tage an ging die

Algenvegetation so lebhaft vorwarts, dass in kurzer Zeit voraussichtlich auch

dies Ouvirandra-Exemplar seincn d;ihingcg.ingcnen Vorgiingern gefolgt

ware. Alles Putzen war wieder vergeblich, in 4—6 Tagen waren Pflanze und

Culturgefass immer wieder von Algen inkrustirt, so dass wir mit beginncmlcr

Hoffnungslosigkeit dem Ende entgegensahen , denn natiirlich vertragen die

zarten Ouvirandra-Blatter auch das vorsichtigste Putzen schlecht.

Da schlug mir der kultivirende Gchiilk . 1 lerr W .rnemann, vor, zurEntfernung

der Algen Schnecken in das Wassergefass zu setzen. Im ersten Augenblick

fiel mir das Wort ein, den Teufel durch Beelzebub austreiben Ich hatte nie

Gelegenheit gehabt, den »bosen Schneck* von einer brauchbaren Seite kennen

zu lernen, sondern in ihm immer nur den bittersten Feind jeder kultivirten

Vegetation gesehen. Dass Schnecken nur Algen fressen sollten und nicht

in allererster Linie die jungen Blatter der Ouvirandra uns zum Hohn in

aller Ruhe abweiden wiirden schien mir unglaublich. Auch spezielle Schnecko-

logen sagten mir, dass auch die Sumpfschnecken Blatter fressen. Aber der

Ertrinkende greift nach dem Strohhalm und so setzten wir denn ein Dutzend

grosser Tellerschnecken (Planorbis corneus) in das Gefass zur Ouviran-

dra. Zu meiner grossen Ueberraschung hatte Herr BORNEMANN nicht nur

Recht, sondern die Planorbis vertilgten den Algenbesatz mit geradezu

schneckenhafter Gefrassigkeit. Im Handumdrehen waren die Blatter gesaubert,

ohne dass auch nur ein Schneckenzahn das Ouvirandrablatt annagte, und

ich kann dies neue Kulturmittel alien Gartnern, welche sich mit Ouvirandra

plagen, auf das warmste empfehlen.

Es ist das erste Mai in zwanzigjahriger Thatigkeit als Gartner, dass ich

einen Schneck loben kannl

II. Notizen.

I Expedition nach Siid-Georgien I

kleinen antarktischen Insel Sud- griindlich durchforscht worden. Das

Drgien (54 ° s. B.) ist im Februar gesammelte Material wurde an Professor

j von Dr. Will, welcher die deutsche
|

Engler in Breslau ubergeben, welcher
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biichern« (Bd. VII, Heft 3) daruber

berichtet. Will fand im Ganzen folgende

13 Phanerogamen, welche sich auf sechs

Familien vertheilen.

Pl.l

caespito a Forst

5. Rostko a Hook. f.

6. Juncus Nov le Ze aland iae

Hook.
7. Montia fontan 1

8. Coloba ithus s 1 ulati s (d'Urv.)

Hook. ".

9. Colobar thuscr as sifoli us(d'Urv.)

Hook. f. et xt r. (3 br evifolius

Engl.

10. Ranunc ulus bi aatus Smith.

11. Acaena i. ns V ihl.

13. Callitriche verna L. forma lon-

gistamineaEngl.
Es ist hochst wahrscheinlich, dass

mit diesen 13 Arten die Phanerogamen-

flora Sud-Georgiens in der That erschopft

ist. Engler zieht aus diesen Funden
folgende Resultate:

1. Siid-Georgien besitzt nur solche

Phanerogamen, welche auch in anderen

Theilen der antarktischen Zone vor-

2. Von den 13 Arten Siid-Georgiens

finden sich 12 auch in Feuerland oder

auf den Falklands-Inseln oder in beiden

pflanzengeographisch zusammengehbri-
gen Gebieten. Eine Art, Phleum alpi-

num, ist bisher im antarktischen Gebiet
nur an der Magalhaenstrasse, aber noch
nicht im Feuerland gefunden worden.
Drei Arten, Poa flabellata, Coloban-

hat Siid-Georgien nur mit Feuerland und
den benachbarten Falklands-Inseln ge-

3. Neun Arten Sud-Georgiens finden

sich auch auf den Kerguelen (6), Camp-
bell-Inseln (1), Neu Seeland (1) und in

Australien (1). Nur Juncus Novae

D;.hc:

Georgien in nachster Beziehung zu der-

jenigen des antarktischen Siidnmerikas

und gehdrt zu dieser.

5. Die unter gleicher Breite aber

ausserhalb der gewohnlichen Treibeis-

grenze liegenden Macquarie-Inseln be-

sitzen 19 Gefasspflanzen, von denen nur

6 auch im antarktischen Siidamerika, die

anderen auf Neu -Seeland und den be-

nachbarten Inseln vorkommen. Auf den

Macquarie-Inseln wachsen auch drei

Farnkrauter, welche in Siid-Georgien

vollig fehlen.

Grisebach erwahnt in der »Vegetation

der Erde« (1. Aufl. p. 549), dass »Cook

in Siid-Georgien eine Umbellifere, die

sudlichste Staude der Erde, beobachtete.«

Unter den Wnx'scben Pflanzen befindet

sich diese angebliche Umbellifere nicbt,

dagegen ist hochst wahrscheinlich s. Z.

von CoOKdas Acaena-Gestriipp fiir die

Blattmasse einer Umbellifere gdialten

In nordamerikanischen Bliittern finden

wir lebhafte Freude ausgesprochen tiber

den wunderschonen Namen einer neuen

Kirsche, welche dort den wohlklingen-

den Namen »Zoscheneroktoberknorpel-

kirsche« (in einem Worte) fiihrt, und

dabei bemerkt, das Handelsgartner eine

Kirsche mit einem so langen Namen

unmoglich billig in ihren Katalogen fiih-

ren konnten. Glucklicher Weise ist Dr.

Dieck's neue spate Kirsche eine so vor-

zugliche Sorte, dass jeder Liebhaber gem
auch den erhohten Katalogspreis zahlen

wird.

Eine ebenso spate, wundervolle Sauer-

Kirsche besitzen wir iibrigens in der

»Royale tardive«, einer merkwiirdig wenig

Oktober im vollen Fruchtschmuck



sahen. Die Fr

ist gross, seh:

geformt und g

Die Temper;

ie Nachte von

ganz Nord-

eicher dic-nDer Kalteriickschlag

,

lange vor den drei »Eisheiligen« St. Pan-

kratius, Servatius und Mamertus seinen

Weg durch Mittel- und Norddeutschland

genommen hat, zeichnete seinen Weg
dtireh gnindliche 1 rostschaden.

Der Aufwarmung des Aprils folgt un-

erbittlich im Mai ein Kaltestrom von

Norden her, nach den bekannten Ge-

setzen, dass wenn liber einer stark er-

warmten Flache eine Luftverdunnung

durch das Aufsteigen der warmen Luft-

massen stattgefunden hat, ein Nach-

strdmen kalter, schwerer Luft statthaben

muss. Fur Deutschland besorgt bekannt-

lich die ungarische Tiefebene — welche

diesmal selbst durch die Maikalte enorm

gelitten hat — durch ihr zeitiges Er-

warmen das Einstrdmen der nordi-

schen Mailufterl. In diesem Jahre hatte

Deutschland vom 20. Marz bis zum

25. April eine Period e trockener, warmer

sonniger Tage ohne Unterbrechung. Die

Folge dieser massenhaften Warmeent-

wickelung ist nicht ausgeblieben. Vom
4. Mai an trat eine ndrdliche und nord-

Der Schaden an Obstbliithen und stellen-

dass der Schaden, welcher durch diese

relativ genug erscheint.

Die Nacht vom 6. zum 7. Mai war

besonders in Norddeutschland durch

starke Schneefalle — wie mitten im

Winter — ausgezeichnet. Schon am
4. Mai waren in Schlesien das Riesen-

gebirge und alle seine Vorberge in frischen

Schnee eingehullt, der sich immer weiter

Am 7. Ma
starken Schne

z. B. in Breslau und etwa zweimeiligem

Umkreise die Temperatur trotz des

massenhaften Schnees iiber dem Null-

punkt. Die Obsternte, welche fur Birnen

ohnehin schon schlechte Aussichten bot,

ist fur Deutschland durch diesen Kalte-

riickfall auf ein Minimum reduzirt

worden.

III. Litteratur.

Schenkling, Die deutsche Kaferwelt.

Allgemeine Naturgeschichte der Kafer

Deutschlands, sowie ein praktischer

Wegweiser, die deutschen Kafer leicht

und sicher bestimmen zu lernen. In

11 Lieferungen mit 23 naturgetreuen

chromo-lithographischen Tafeln und

einer schwarzen Tafel. a Lieferung

Mk. 1,25. Leipzig, Verlag von Oskar

Auch die Schlusslieferungen (8 bis 1 1)

des von uns schon wiederholt warm em-

fohlenen Werkes kdnnen wir nur in giin-

stigstem Sinne besprechen. Wahrend
das Buch in seiner ausseren Ausstattung

besonders in der sauberen, gefalligen

und dabei hdchst naturgetreuen Wieder-

gabe der Kafer auf den bunten Tafeln

den verwohntesten Blicken geniigt, ist

der textliche Inhalt neben der trockenen



ferungen, urn Gartnem, Land- und Forst-

wirthen, welche sich iiber die deutschen

Kafer orientiren wollen, das Schenkling'

Orchideen-Pracht-

die Orchideen so verdienten Direktors

des Hamburger botanischen Garten fol-

gend, dem Ruhme der Orchideen gewid-

met sein, in grossem Format Abbildungen

derselben und den Text dazu bringen.

Das Work wird auch in den Kreisen der

deutschen Orchideen-Liebhaber warme
Aufnahme finden. Den Verlag fiir

Deutschland hat die Firma Paul Farey

in Berlin iibernommen, welche auch jetzt

bereits Bestellungen entgegennimmt.

IV. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Herr < >bergartner Bornemuller, der sich

gegenwartig auf einer gartnerisch-botani-

schen Reise durch Istrien-Dalmatien be-

rindet, welche sich weiterhin nach Grie-

chenland und dem Orient erstrecken soil,

ist in Dalmatien der unvermeidlichen

Spion-Riecherei zum Opfer gefallen Der
verflossene Charfreitag lieferte dem
Reisenden den Stoff zu einem Roman,
in welchem er die Hauptrolle spielte.

Bornemuller war an diesem Tage auf

den Bergen urn Ragusa mit Prlanzen-

sammeln beschaftigt, und diese in Dal-

matien seltene Thatigkeit erweckte den
Verdacht einer Schafe weidenden Berg-

fee und durch diese denjenigen der Ein-

wohner des Dorfes Canosa. Die ge-

sammte wehrfahige Mannschaft desDorfes

unter Fiihrung des Podesta umzingelte

den arglosen Reisenden und — da er

sich ohne Widerstand ergab, auch in der

griinen Buchse weder Dynamitpatronen
noch sonstige Fahrlichkeiten sich fanden
— wurde er zunachst zur Legitimirung
aufgefordert. Leider hatte er seinen Pass

Mensch des Pflanzensammelns wegen

muller unter Vorantritt des Podesta, an

jeder Seite einen schwer bewaffneten

Dalmatiner in strohgeflochtenenSchnabel-

schuhen zwei Meilen weit als Staats-Ver-

brecher nach Ragusa transportirt und

dem dortigen Gericht vorgeftihrt. Der

glucklicherweise personlich anwesende

vorsitzende Hofrath befreite natiirlich

den Reisenden sofort, und der Podesta

von Canosa erhielt einen »Anschnauzer«,

der ihn wohl fur langere Zeit vom Spionen-

fang kurirt haben wird. Nur auf den

dringendenWunsch Bornemuller's wurde

ein weiteresVerfahren gegen denSchulzen

von Canosa eingestellt, da dem Reisenden

dieser Gang von Canos(s)a ungeheuren

Spass gemacht hatte.

Professor van Hulle von der Staats-

Gartenbauschule in Gent erhielt die Kgl.

belgische Medaille I. Klasse fur biirger-

liche Verdienste.

issen, und da In New-York

Idee der Dorf- Nord-Amerika
n verntinftiger Caspar Morf.
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I. Original-Abhandlungen.

Callirhoe pedata Asa Gray.

Var. compacta h. Damm.
Von C. Sprenger in San Giovanni a Teduccio bei Neapel.

Die farbenprachtige Callirhoe pedata hat sich endlich bequemt, einmal

in anderem Glanze zu erscheinen und ist in unseren Blumenbeeten zum zar-

testen Incarnat iibergegangen. Und sie that wohl daran, denn dadurch wird

ihrer Verwendung in den Garten ein neuer Impuls gegeben. Ihre Blumen

haben die frische Rosenfarbe angenommen, sind weiss umrandet und geaugelt.

Unsere schone Form bildet einen dichten vollbelaubten Busch von ungefahr

0,50;;/ Hohe. Die Blatter sind mehr graugriin als urspriinglich, in der Form
gleichen sie jedoch denen der Stammpflanze. Die ziemlich lang gestielten

Blumen drangeri sich an der Spitze der Pflanze zusammen und lassen die-

selbe viel reicher bluhend erscheinen, als dies bei der Stammform der Fall

ist. — Die nebenstehende Tafel giebt die Frische der Blumen nicht voll

wieder, es schien dem Kiinstler eben unmoglich, dieselbe zu reproduziren. —
Die Kultur der Callirhoe pedata ist so bekannt, dass man nichts mehr

dariiber zu sagen hat. Hier im Siiden weicht sie wenig von derjenigen in

nordlichen Xandern ab. Wir saen im Februar-Marz in das freie Land und

verpflanzen An.fang Mai auf ungediingten Boden, etvva auf abgeerntetes

Narcissenland, wo die Pflanzen fleissig bewassert werden, von Unkraut rein

zu halten sind und dafiir sehr reichlich bis Ende Oktober bluhen. Wir zahlen

diese schone annuelle Pflanze zu den schonsten aller Florblumen und sind

uberzeugt, dass dieselbe Anklang finden und sich stetig in den Garten

erhalten wird.

Ueber die Vegetation der Savannen von Caracas.

Von Dr. Ernst in Caracas.

Das Thai von Caracas erstreck: sich ..
; nalich genau in ost-westlicher

Richtung etwa vier deutsche Meilen weit mit einer mittleren Breite von kaum

einer Meile. Im Norden wird es begrenzt durch die hochragende Gebirgs-



wand des Avila, die in der Silla de Caracas (2630 m) ihren

punkt erreicht. Die Erhebungen im Siiden des Thales sind viel niedriger,

aber genaue hypsometrische Bestimmungen fehlen. Von Westen nach Osten

und oft unmittelbar am Fusse des siidlichen Hohenzuges wird das Thai von

dem unbedeutenden Flusschen Guaire durchflossen, das am westlichen Ein-

gange des Thales aus zwei Quellfliissen, Macarao und San Pedro, entsteht

und nach einem Laufe von beinahe 8 Meilen sich in den Tuy ergiesst. Die

zwischen der nordlichen Gebirgskette und dem Guaire liegende Thalsohle

bildet eine sehr sanft von Norden nach Siiden geneigte Ebene, die von

wenigen kleinen Bachen und trockenen tiefen Spalten, Quebradas genannt,

durchsetzt wird. Diese Ebene kann mit Erfolg bebaut werden, wo nur immer

Bewasserung moglich ist Da dieses indess in vielen Punkten schlechter-

dings unthunlich ist, giebt es noch grosse ode Stellen, welche Sebanas

genannt werden und deren Vegetation Gegenstand dieser Mittheilung sein soil.

Das Thai von Caracas war hochst wahrscheinlich einst ein Binnensee,

dessen Boden gehoben wurde, wodurch zugleich der Abfluss der Gewasser

durch die Schlucht von Tacagna, nordwestlich nach dem Antillenmeere zu,

ermoglicht wurde. Bedeutende und tief wirkende geologische Umwalzungen
kdnnen nach der Trockenlegung des Thales nicht stattgefunden haben. Die

fast horizontale Bodenfiache liegt da, als wenn erst vor Kurzem noch die

Fluthen sie nivellirt hatten. Hier und da finden sich grosse Gneisstiicke,

ahnlich den erratischen Blocken der norddeutschen Tiefebene, die auf kleinen

Erhohungen des Bodens lagern, welche dem aufliegenden Block ihre Ent-

stehung verdanken. Gneiss ist das vorherrschende Gestein der umgebenden
Berge, oft reich an Granaten und hin und wieder von Quarzadern durchsetzt

oder in wirklichem Granit ubergehend. Im Thale selbst, und namentlich in

den Savannen, ist der Boden bis zu einer bedeutenden Tiefe nichts weiter

als eine Anhaufung zusammengeschwemmter geognostischer Elemente, die

den umgebenden Bergen angehoren. Eine klar hervortretende Schichtung

wird nur in wenigen Punkten bemerkt. Im Allgemeinen sind die in dem
eisenschussigen, thonigen Sande eingebetteten Gesteinsfragmente nicht mehr
scharfkantig, und wo sie an den meist senkrechten Wanden der Quebradas

zu Tage stehen, zeigen sie tiefgehende Spuren der Verwitterung.

Diese Bodenbeschaffenheit ist keineswegs fiir die Vegetation gunstig.

Wo Wasser mangelt, erfreuen sich demnach nur wenige Pflanzenformen

durch die Regenzeit hindurch eines kurz begrenzten Daseins, und nur zahl-

reiche Arten harter und tiefwurzelnder Graser bestimmen den Hauptcharakter
der Vegetation. Baume finden sich in der Savanna nur dort, wo einst mensch-
liche Wohnungen standen. Sie uberdauern die anderen schwacheren
Gewachse, die hier zu Lande der Spur des Menschen folgen (Lepidium
virginicum, Sonchus asper, Chenopodium ambrosioides, Sida
rhombifolia etc.), zeigen aber dennoch in ihrem Aeusseren schon, dass sie
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endlich im Kampfe um das Dasein erliegen werden. Nur an den Randern
der Quebradas erhebt sich hier und da ein Ficus oder eine Clusia, wah-
rend 2 oder 3 Arten von Arthante die sparliche Strauchvegetation dieser

Schluchten bilden. Es scheint im Allgemeinen, dass die milchsafthaltigen

Gewachse weit weniger des allernahrenden Elements bediirfen, dem alles

organische Leben entspriesst.

Wahrend der trockenen Jahreszeit, November bis April, ist die Savanna

wie versengt. Namentlich in Jahren aussergewohnlicher Trockenheit ist es

dann vollkommen unmoglich, eine frisch vegetirende Pflanze auf ihr zu finden.

Ich schreibe dies unter dem Eindrucke eines Ausfluges nach der Savanna.

Auf dem anderer Zwecke halber abgemessenen Raume einer Fanngada

(300 Fuss im Quadrat) fand ich mit 3 Begleitern nur einige kiimmerliche

Exemplare von Cassia serpens L. In diesen Zeiten wird das durre Gras

in Brand gesteckt, damit die Asche der neuen Vegetationsepoche, welche

mit dem Eintritt der Regenzeit beginnt, als beforderndes Element diene.

Doch die fluchtige Flamme verzehrt nur die trockenen Halme; die Wurzeln

bleiben unberuhrt im steinharten Boden. Im April oder Mai fangt die Regen
zeit an und die Landschaft gewinnt ein etwas erfreulicheres Aussehen. Die

griinen Spitzen des jungen Grases brechen durch die erweichte Erde, und

bald finden sich auch die iibrigen Pflanzen ein, welche diesen Wohnort mit

den Grasern theilen. Es sind dies meist alles Gewachse, die sich durch

Haken, Stacheln etc. an Stengeln, Fruchten oder Samen auszeichnen, bei

denen also eine Verschleppung durch das Vieh moglich ist, welches dann

und wann auf den Savannen ein kargliches Futter sucht. Einen eigenthum

lichen Einfluss haben die oben bereits besprochenen Gesteinsblocke. Aus
ihren Spalten erhebt sich fast immer Lantana camara mit einigen Gattungs-

verwandten; wahrend in dem sparlichen Schatten unter dem vorstehenden

Rande des Blockes Anemia hirsuta eine sehr gewohnliche Erscheinung ist.

Eine fernere Eigenthumlichkeit ist das massenhafte Vorkommen von Wed el i

a

caracasana DC, wo nur immer ein Versuch von Anbau gemacht wird.

Diese Pflanze ist eins der gemeinsten Unkrauter in der Flora von Caracas;

aber sie erscheint nie auf unbebautem Boden. Sie bedarf der Lockerung

des Bodens, erscheint dann aber zu Tausenden.

Die nachfolgende Liste enthalt eine Flora der Savannen von Caracas,

bei deren Aufstellung ich mich im Allgemeinen an GRlSEBACH's Flora of

the British West Indian Islands gehalten habe, was Anordnung und Nomen-

klatur betrifft. Die besonders haufig vorkommenden Pflanzen sind durch

schragen Druck hervorgehoben worden.

Polygaleae. Malvaceae.

1. Polygala longicaulis Rth. 4- Brvonia cancellata Cav.

Enphorlriaceae. Buattneriaeeae.

2. Microstachys corniculata Juss. I 5- Melochia crenata Vahl.

3. Euphorbia hypericifolia L.
\

6. Walth



Sauvagesieae. ^ . B. longifolia Kth.

7. Sauvagesiea Sprengelii St. Hil. . Beyrichia scutellarioides Benth.

Legumiuosae. 47 . Angelonia salicarifotia Bonpl.
8. C'rotatoria stipularis Desv. 48 . Ca^tilkja spec.

9. Aeschynomene brasUiana DC. Acanthaceae.
10. Zornia diphylla Pers. 49 Dipteracanthus geminiflorus JVs.

11. Desmodinm barbatum Benth. var. angustifolius.

12. D. asperum Desv. 5° D. articulatus Ns.

13. D. angustifolium DC. Conyolvulaceae.
14. Stylosanthes viscosa Sw. 5i Convolvulus pentanthus Jacq.
15. Cassia Absus L.

5 2

16. C. diphylla L.
53 Ei\ .'-

ithts Uniforms L.
17. C. pilosa L.

54 E. alsinoides L.
18. C. serpens L.

55 E. sericeus Sw.
19. Mimosa viva L. 56 E. nummularis L.

Lythrarieae. Hydroleaceae.
20. Cuphea Parsonsia RBr.

57 Hydrolea spinosa L. (in eini

Passifloreae. bestandigen Tumpeln).
21. Passiflora foetida L.

Tnrneraceae. 58 Tournefortia incana Lam.
22. Turnera pumila L.

59 Heliophytum parviflorum DC.
Loaseae. Labiatae.

23. Mentzelia aspera L. 60 inthes hyptoides Mart.
Rubiaceae. Hyptis lantanifolia Poir.

24. Diodia rigida Cham. Schkcht. 62 H. polystachia Rth.
25. Borrera verticillata Mey. 63 H. Plumieri Poir.
26. B. parviflora Mey. *6

4 H. pectinata Poir.

27. B. podocephala DC. — ? — 65 Salvia occidental Sw.
28. Spermacoce hebecarpa DC. Yerbenaceae.
29. Richardsonia scabra L. 66 irpha cayennensis L.
30. Mitracarpum villosum Cham. 67 Lantana Camara L.
31. Perama hirsuta Aubl. [Schlecht. 6.. L. crocea Jacq.

Synantherae. 69 L. involucrata L.
32. Pterocaulon virgatum DC. Gramiueae.
33. Acanthospermum xanthioides DC. Eragrostis ciliaris Lk.
34. Zinnia multiflora L. 71 Aristida stricta Mich. — ? —
35. Wedelia caracasana DC. 72 Leptochloa virgata PB.
36. Cosmos sulfureus Cav. Chloris radiata Sw.
37- Pectis Swartziana Less.

74 Chi. ciliata Sw.
38. P. prostrata Cav.

75 Chi. polydactyla Sw.
39. Vernonia odoratissima HBK. 7<5 Ekusine 'indica L.
40. Achyrocline satureoides. Cynodon Dactylon Pers.

|3. remotifolia DC.
41. Ach. Vargasiana DC.

78

79

Paspalum virgatum L.

Digitaria marginata Lk.
42. Leria albicans DC D. setigera Rth — ? —

Leutitmlarieae.

43- Utricularia pusilla V. (in Tumpeln 82

Panicum prostratum Lam.

wahrend der Regenzeit). 83 Cenchrus echinatus L.
Soroplmiai iueae.

44- Buchnera elongata Sev.
84

85

Andropogon brevifolius Sw.



86. Anatherum domingense R. S.—?—
j

Cyperaceae. 98. Hypoxis decumbens L.

87. Kyllingia filiformis Sw. Irideae.

K. monocephala Rottb. 99. Cipura paludosa Aubl.

K. brevifolia Rottb 100. C. plicata Gr.

Scirpus exiguus Kth. Pontederiaceae.

Sc. capitatus L. 101. Heteranthera limosa V.

Sc. brizoides Sm.

Fuirena umbellata Rottb. 102. Haben;

Rbyncbospora barbata Kth. 103. H. alata Hook.

Rh. filiformis V. — ? — Filices.

Scleria hirtella Sw. 104. Anemia hirsute Sw.

Becquerelia cymosa Brongn.

Wir haben demnach unter 104 Spezies 28 Glumaceen, 12 Leguminosen,

11 Kompositen, 8 Rubiaceen, 6 Convolvulaceen und eben so viele Labiaten.

Es sind also schon numerisch die Spezies der Graser und Halbgraser die

zahlreichsten; weit mehr dominiren sie nun aber noch durch die zahllose

Menge der einzelnen Exemplare, durch welche sie den Charakter unserer

Savanna bestimmen.

Ueber den Ursprung der europaischen Waldbaume.

Vortrag, gehalten am 29. April 1886

Dr. Ferd. Pax, Dozent der Botanik an der Universitat Breslau.

Schon nach relativ kurzer Beobachtungszeit wird der Botaniker, der die

Floristik eines Gebietes statisch verfolgt, mag dieses im Uebrigen durch

naturliche oder kiinstliche Grenzen gegeben sein, die Beobachtung machen,

dass die Flora mehr oder weniger tief gehenden Aenderungen unterworfen

ist. Die Griinde dieser Erscheinung werden nicht nur durch die Thatigkeit der

Menschen und Thiere, sondern werden andererseits auch durch Stromungen

der Luft und des Wassers bedingt. Beispiele hierfiir anzufiihren erscheint

umsoweniger nothwendig, als die tagliche Erfahrung uns lehrt, wie viele

Pfianzenarten allein durch den Handelsverkehr der Menschen verschleppt

werden, wenn wir daran denken, dass unsere Ackerflora, unsere Ruderalflora

zum allergrossten Theil fremden Ursprungs ist, wenn wir uns erinnern, welch'

wichtige Rolle die Vogel, zumal die Zugvogel, bei der Verbreitung von

Arten spielen. Es sind bekanntlich nicht bios Palmenholzer, die in ziemlicher

Menge der Golfstrom an die westlichen Gestade Europas anschwemmt, son-

dern auch Friichte des tropischen Amerikas; und dass diese trotz des weiten

von ihnen zuriickgelegl a Set rej - '<
~'

' in einzelnen

Fallen nicht verlieren, das lehren die gelungenen Kulturversuche.
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Durch derartige, von aussen beeinflusste Wanderungen kann sich der

Charakter der Flora eines Gebietes im Laufe der Zeit erheblich andern,

besonders dann, wenn die fremden Einwanderer sich dauernd ansiedeln, wie

dies fur so viele nordamerikanische Compositen, fur Mimulus luteus,

Impatiens parviflora und viele andere der Fall ist. So haben sich z B.

in historischer Zeit bis zum Jahre 1882 in Neuseeland nach den Angaben
von Cheeseman 387 fremde Arten eingefunden und die Mehrzahl derselben

audi dauernd angesiedelt. Es ist gewiss eine interessante Thatsache, dass

280 dieser Fremdlinge als europaischen Ursprungs sich erweisen Nicht

uberall liegen aber die Verhaltnisse so giinstig, wie in dem neuseelandischen

Provinzialdistrikt Auckland; in einzelnen Fallen erwerben die Eindringlinge

doch nur schwer ihr Heimathsrecht, so auch die 253 Arten, die nach der
Belagerung von Paris im Jahre 1872 in der dortigen Flora auftraten und
nachher bis auf geringe Reste bald wieder verschwanden.

Wenn solche Eingriffe in die Pnanzenwelt eines Gebietes in kurzen Zeit-

raumen auch in mehr oder weniger auffallender Weise die Aufmerksamkeit
des Beobachters auf sich lenken, so vermogen sie allein doch nur in den
seltensten Fallen die vollige Umwandlung einer Flora hervorzurufen, wie wir
sie im Laufe der Entwicklung der Pflanzendecke unserer Erde konstatiren

konnen. An jenen betheiligen sich ferner auch noch Ursachen, die in der
Organisation der Gewachse bedingt, uns ihrer Natur nach noch nicht vollig

bekannt sind und als »innerec Ursachen bezeichnet werden mogen, dann
aber auch klimatische Veranderungen, die zum Theil wenigstens mit den
»inneren« Ursachen in Beziehung stehen. Die Forschungen der Geologen
zeigen uns, dass wahrend der jungeren Perioden der Geschichte unseres
Erdballs auf der nordlichen Halbkugel die Vertheilung von Wasser und Land
im Wesentlichsten zwar der gegenwartigen entsprach, dass die Aenderungen
aber immer noch hinreichend genug waren, urn tiefgehende klimatische Ver-
anderungen nach sich zu Ziehen.

Die Reste der friiheren Pflanzenwelt, die uns aus den einzelnen auf-

einander folgenden Perioden ubermittelt werden, stellen natiirlich nicht selbst-

standige, in den einzelnen Epochen entstandene Schopfungen dar, sondern
stehen in verschiedener Weise in genetischer Beziehung zueinander: entweder
haben sich die Formen aus der einen Periode in die nachst jiingere hiniiber
erhalten, oder die fossile Form wurde zur Wurzel, aus der im Laufe der Zeit

Anzahl neuer Arten und Formen hervorsprossten, deren spezifische

immer mehr fixirten, nicht selten auch noch da-
Charaktere sich

durch, dass 1 Mittelbildungen ausstarben. Beispiele fur die Erhaltung
alterer Formen lassen sich unter den tertiaren Resten wohl auffinden; eines
der bekanntesten liefert das zierliche Taxodium distichum, das in den
Temarschtchten Europas weit verbreitet auftritt und noch gegenwartig in
Nordamerika vorkommt, ferner Acer monspessulanum L., der schon im
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Tertiar in Centraleuropa griinte, u. a. ; und was die Gattungen der nordlichen

gemassigten Zone anbelangt, so lassen sich viele derselben im Tertiar un-

zweifelhaft nachweisen, oft noch in nahe verwandten Arten. Das letztere

gilt auch von den einzelnen Sektionen der Gattung Acer.

Im Besitz solcher Thatsachen prazisirt sich daher die Frage nach dem
Ursprung der europaischen Waldflora zu folgenden Spezialuntersuchungen:

Wie weit lasst sich die europaische Waldflora geologisch zuruckverfolgen?

Existirt eine fossile Flora, mit welcher unsere Waldflora identisch ist, oder

mit welcher sie eine derartige Uebereinstimmung zeigt, dass sie von ihr ab-

geleitet werdan kann? Und endlich: ist dies der Fall, wie erfolgte ihre Ent-

wicklung seit jener Periode?

Trotz der Mangelhafti-keit, die den fossilcn Fumlen anhaftet und von

der sie sich vollig natilrlich niemals werden befreien konnen, lasst sich doch

Waldflora in der Tertiarzeit liegen; die Beziehungen zur Flora der

Kreidezeit sind hinsichtlich der Dicotyledonen zu verwischt und unsicher.

Unsere Waldflora (also von dem Charakter der jetzt lebenden) entstand dem-

nach am Beginne der neueren Entwicklungsperioden der Erde, zu einer Zeit,

wo das organische Leben uberhaupt den jetzigen Formen zu entsprechen

beginnt, aber noch vor jener Periode, wahrend welcher auf der nordlichen

Halbkugel die Eiszeit herrschte.

Die Flora der alteren Tertiarzeit ist weit unvollkommener bckannt, so-

wohl hinsichtlich der Artenzahl, als hinsichtlich der aufgefundenen Arten

selbst, als die Flora der mittleren und jungeren Tertiarzeit, des Miocens und

Pliocens; die Vegetation der alteren Tertiarzeit hat, wenn wir auch mit Vor-

behalt die Bestimmungen der Phytopalaonto'h :ht aufnehmen,

doch noch gewiss Anklange an eine subtropische Flora aufzuweisen, wie dies

allein das Vorkommen von unzweifelhaften Palmenresten erweist. Solche

Andeutungen verschwinden gegen das Miocen und noch vollstandiger gegen

die jiingere Tertiarzeit, das Pliocen.

Mit grosser Sachkenntniss und nachahmenswerther Umsicht hat HEER

die fossile Flora der arktischen Lander bearbeitet und uns von da mit einer

Tertiarflora, die SAPORTA fur oligocen halt, von mehr als 3 50 Arten bekannt

gemacht. Die Gattungen derselben zeigen eine erfreuliche Ueber-

einstimmung mit den noch jetzt lebenden Baumen Europas, Asiens

und Nordamerikas. Wahrend aber eine solche Flora, wie wir sie annahernd

aus Japan und den ostlichen Vereinigten Staaten Nordamerikas gegenwartig

kennen, in Gronland, auf Spitzbergen, sowie im arktischen Nordamerika

griinte, muss selbstverstandlich unter unseren Breiten eine Flora existirt haben,

die einen mehr siidlichen Charakter an sich trug; denn es ist sicher erwiesen,

dass schon zur Tertiarzeit mit wechselnder Breite auch Temperaturunterschiede

sich geltend machten. Daher erklart es sich aber auch, dass sowohl in Europa
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als auch am oberen Missouri und Mackenzie in Nordamerika Tertiarpflanzen

gefunden wurden, die den arktischen Tertiarschichten fehlen.

Da die arktische Tertiarflora wohl circumpolaren Ursprungs ist, konnten

natiirlich auf beiden Hemispharen eine Anzahl identischer Arten vorkommen
und eine Anzahl Gattungen, welche auf beiden Hemispharen durch nahe
verwandte Arten vertreten sind. So haben beispielsweise die pflanzenfiihrenden

Schichten am Mackenzie nach den Untersuchungen von Heer mit den Tertiar-

ablagerungen Europas von 23 bekannten Arten 6 gemein, und was die oben
angedeuteten Gattungen betrifft, so gehoren dahin Taxodium, Glypto-
strobus, Sequoia, Populus, Salix, Betula, Alnus, Corylus, Quercus,
Castanea, Planera und manche andere. Es kann ferner auch gar nicht

auffallen, dass spater, als die arktische Tertiarflora in Folge der zunehmenden
Abkuhlung der Erde weiter sudwarts gewandert war, jene Beziehungen noch
weiter bestehen mussten, wenn auch nicht in der vollstandigen Ursprunglich-
keit wie anfangs ; denn es liegt eigentlich auf der Hand, dass die Sudwarts-
wanderung nicht iiberall gleichmassig erfolgt sein wird, sondern in gewissen
meridionalen Richtungen besonders bevorzugt wurde. Dies hat wohl statt-

gefunden langs der pacifischen Kiisten Asiens und Amerikas, und daher
erklart sich die rjahe pflanzengeographische Verwandtschaft jener Ge-
biete. Auch steht damit in bestem Einklange das Resultat, das SCHMIDT
in Bezug auf die Tertiarflora von Sacchalin gewonnen hat, indem er von den
von dieser Insel ihm bekannten 74 Tertiarpflanzen 27 tertiar- arktische Arten
aufzahlt.

Im Allgemeinen lasst sich der Satz aussprechen, dass wahrend der
Tertiarzeit die Gattungen der Waldbaume viel weiter und viel

gleichmassiger verbreitet auftraten, als dies gegenwartig von
denselben Gattungen gilt. Ich habe diesen Satz im Einzelnen fur die

Sektionen der Gattung Acer erwiesen; er gilt ferner auch fur die Gattungen
Gingko, Taxodium, Castanea, Ostrya, Sassafras, Liriodendron,
Liquidambar, Plata nus u. a. Ja selbst in der alten Welt war die Ver-
theilung eine viel allgemeinere: so wuchsen beispielsweise jene zierlichen

Ahorne, die gegenwartig nur noch die Walder Japans zieren, zur Tertiarzeit

auch in Ungarn und Sudfrankreich.

Die gleichmassige Verbreitung der tertiaren Waldflora uber
die nordliche gemassigte Zone lasst sich durch das ganze Tertiar
hindurch verfolgen, selbst bis in die jungste Tertiarzeit, das
PI 10c en; eine Stoning derselben erfolgte erst nach der Pliocenzeit, und im
Besitz dieser Thatsache werden wir durch mancherlei Verhaltnisse darauf
hingewiesen, dass der Grund fur diese Erscheinung zu suchen ist in
dem Beginn der Eiszeit.

Als der Tertiarwald Europas in Folge der gewaltigen Temperatur-
erniedngung, welche die Eiszeit einleitete, nach Suden gedrangt wurde, bot
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bis zum Kaukasus hinzieht, der wahrend der Tertiarzeit stellenweise an Hohe
zunahm und spater bedeutende Gletscher trug, ein uniiberwindliches Hinder-

niss dar, an dem sehr viele der Tertiarbaume zu Grunde gingen. Daher

erklart es sich, dass seit der Eiszeit in Europa eine Anzahl Waldbaume fehlen,

welche noch gegenwartig in Amerika und Ostasien vorkommen und welche

im Tertiar auch in Europa wuchsen, so z. B. der dreilappige Ahorn (Acer

trilobatum Sternb.), der nachste Verwandte des nordamerikanischen

A. rubrum L., der selten einer europaischen Ablagerung tertiaren Alters

fehlt und nicht nur in einzelnen Blattern, sondern auch in Bliithen und Frucht-

standen erhalten wurde. Dasselbe gilt von den Gattungen Taxodium,
Liquidambar, von den Platanen, manchen Magnoliaceen u. a.

Trotz dieser tiefgreifenden Aenderungen offenbart sich jedoch der gemein-

same Ursprung der Waldflora beider Hemispharen nicht nur in dem Vor-

handensein gemeinsamer Gattungen, sondern auch in dem Auftreten gemein-

samer oder wenigstens korrespondirender Arten. Es betreffen allerdings die

engsten Beziehungen beider Florenreiche mehr die Floren Ostasiens und

Nordamerikas, denn Waldbaume, welche sowohl in Europa, als Nordamerika

vorkommen, giebt es nicht; doch kdnnte man an diejenigen Gattungen

deren europaische Arten in Nordamerika durch ihnen systematisch nahe

stehende Spezies vertreten werden.

Nordamerika ist durch seinen orographischen Bau fur die Erhaltung

tertiarer Formen weit besser geeignet als Europa, weil dort die nordsudlich

streichenden Gebirgsketten die beim Eintritt der Eiszeit erfolgende Sudwarts-

wanderung eher begiinsti^tcn als hinderten; und was Asien betrifft, so liegt

der ost-westlich streichende Gebirgszug der centralasiatischen Hochgebirge

stellenweise doch schon ausserhalb zu intensiver diluvialer Vergletscherung.

Daher konnten sich auch in Nordamerika, in Japan und im Himalaya tertiare

Formen weit vollkommener erhalten als es in Europa der Fall war. Diese

Thatsache kommt zum Ausdruck in dem Auftreten so zahlreicher Gattun-

gen in Japan und Nordamerika, also in zwei Florengebieten, deren enge Be-

ziehungen zu einander schon sehr fruhzeitig von den Pflanzengeographen er-

kannt wurden, und in dem Umstande, dass nicht wenige dieser Gattungen

artenarm entwickelt sind. Auch geht aus den Untersuchungen von NATHORST

zur Evidenz hervor, dass die tertiare Flora Japans nur wenig von der gegen-

wartig dort lebenden abweicht.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich das Resultat, dass die europaische

Waldflora von der wahrend der Tertiarzeit in Europa lebenden

Flora direkt abgeleitet werden kann und zwar in der Art, dass

sie eine Verarmungserscheinung dieser vorstellt. Darauf deuten

insbesondere auch die pflanzengeographisch so wichtigen Thatsachen hin, dass
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die Mehrzahl der Gattungen der europaischen Waldbaun
sind, und dass nicht wenige dieser Gattungen fur die europaische Flora

monotypisch sind, d. h. in der europaischen Flora nur eine Art besitzen.

Dies gilt beispielsweise fiir Castanea, Celtis, Fagus, Larix, u. a. Wenn
nun aber auch das Auftreten der europaischen Waldbaume in erster Linie

auf einer Erhaltung alterer Typen beruht, sohaben doch auch seit der
Eiszeit Veranderungen in der Flora der europaischen Walder
stattgefunden, einerseits durch eine recente Bildung von Arten,
andererseits durch postglaciale Wanderungen.

Die Gattungen, innerhalb welcher mit Recht an eine Neubildung von
Spezies gedacht werden kann, sind nicht so zahlreich, als man vielleicht an-

zunehmen geneigt sein mochte; auch gilt haufig diese Erfahrung nicht von
der ganzen Gattung, sondern nur fiir einzelne Verwandtschaftskreise innerhalb
derselben, wie beispielsweise fiir die Verwandten des Acer italum Lauth
und unseres Feldahorns: diese sind im xMittelmeergebiet in einer Anzahl
Formen entwickelt, denen man den Werth einer .Species, nicht allgemein
zuerkennt; auch sind es die Gebirge der Balkanhalbinsel, namentlich die

nordlichen, welche eine Anzahl Formen aus der Verwandtschaft unseres
Bergahorns besitzen. Vor Allem muss aber hier an die Weiden erinnert

werden. Die Gattung Salix besitzt iiberhaupt 4 Entwickelungsgebiete: das
arktische Gebiet beider Hemispharen, Centraleuropa und Sibirien, den Hima-
laya und das pacifische Nordamerika; in jedem dieser Gebiete ist jedenfalls
die Zahl der Arten eine erhebliche, die Zahl der Sektionen ist am grossten
in Centraleuropa. Vorzugsweise erscheinen die Sahlweiden und Bruchweiden
hier reich entwickelt.

Anstatt uns in eine Untersuchung einzulassen, welche Gattungen eine

postglaciale Entwickelung von Arten aufzuweisen haben, wollen wir mit kurzen
Worten an die Frage herantreten, welches die Kriterien sind, woran man den
Charakter einer Flora erkennt. Besitzt ein Florengebiet namlich eine grosse
Anzahl Gattungen, die sammtlich arm an Arten sind, und welche unter einander
durch keine enge Verwandtschaft verbunden erscheinen, dann haben wir eine
Flora vor uns, die ihre Existenz einer Erhaltung alter Formen verdankt; im
andern Falle, wo die Genera reich an A t n nd d e ,'iederum durch
schwankende Charaktere und unsichere Grenzen bestimmt sind, konnen wir
mit vielem Recht annehmen, dass die Entstehung solcher Formen einer un-
mittelbar vergangenen Periode angehort. Der erste Fall gilt im Grossen und
Ganzen von der europaischen Waldflora, der zweite beispielsweise fiir die
mitteleuropaischen Hieracien.

Wahrend der Eiszeit trug die Vegetation Europas, wenigstens die des
nordlichen und mittleren, einen Charakter in seiner Flora, wie wir ihn
gegenwartig im arktischen Gebiet, sowie in der alpinen Zone unserer Hoch-
gebirge kennen.
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Die Zahl der Waldbaume wird daher wahrend jener Periode eine sehr

beschrankte gewesen sein, und ihr Vorkommen in Centraleuropa muss folg-

lich auf postglaciale Wanderungen zuriickgefuhrt werden. Die Richtung dieser

ist in sehr vielen Fallen eine nordwestliche gewesen, was besonders daraus

hervorgeht, dass manche unscrer Waldbaume ihren Vcrbreitungsbezirk durch

eine Nordwestgrenze abschliessen, wie z. B. Acer tataricum, A. campestre
var. mar si cum Guss. u. a. Man konnte indess glauben, dass die Verhalt-

nisse wahrend der Eiszeit doch nicht so ungiinstig gewesen waren, um jeden

Baumwuchs zu unterdriicken, denn selbst in den interglacialen Ablagerungen

der Diluvialzeit finden sich Blatter von Eichen, Birken, Hainbuchen, Linden,

Ahornen u. s. w.; doch ist hierbei zu bedenken, dass die Fundstellen der

Diluvialflora nicht alle gleiches Alter besitzen: dass die altdiluvialen

Schichten allerdings noch zahlreiche Arten enthalten, die audi gegenwiirtig

in Europa auftreten, und die sicher auch im Plioceo daselbst wuchsen, dass

aber in den mittlerfen Schichten des Diluviums, wahrend deren Bildung die

Temperatur immer mehr sank, auch jene Arten immer mehr verschwanden,

um den der Hohe der Eiszeit entsprechenden Ablagerungen mit ihrer alpinen

und polaren Flora Platz zu machen. Dies geht namentlich aus den Be-

richten hervor, die KEILHACK iiber die norddeutsche Diluvialflora veroffent-

lichte, und den interessanten Beobachtungen NATHORST s iiber fossile Glacial-

pflanzen.

Im Mittelmeergebiet besitzen sehr haufig die Gattungen der europaischen

Waldflora zahlreichere Arten als in Central- und Nordeuropa, so die Eschen,

Ulmen, Eichen und Hainbuchen, Haselniisse und Erlen. Dies wird leicht

erklarlich, wenn wir die geographische Lage des siidlichen Europas beriick

sichtigen, das in einer unstreitig gunstigeren Lage sich befand, als Mittel-

und Nordeuropa, um dem schadlichen Einfluss der Eiszeit erfolgreich zu

widerstehen. Darauf deutet auch das recente Auftreten solcher tertiarer Gat-

tungen im Mittelmeergebiet, die seit der Eiszeit in Nord-Europa fehlen, wie

z. B. Pistacia und Rhus. Wir verstehen dann auch, warum gerade das

Mittelmeergebiet, vorzugsweise das ostliche, mit seiner Flora so vielfach an-

kniipft an die des Himalaya, des extratropischen Ostasiens, sowie an das

atlantisch-nordamerikanische Waldgebiet. Und noch mehr, selbst Anklange

an eine tropische resp. subtropische Waldflora fehlen im Mittelmeergebiet

nicht: sie kommen zum Ausdruck in dem Auftreten der Lauraceen,

Punicaceen, Myrtaceen, Oleaceen, in dem Vorhandensein einzelner

Gattungen wie Ficus, Celtis, Vitis, welche meist innerhalb der Wende-

kreise ihre Hauptentwickelung erreichen. Es darf uns nicht verwundern,

dass gerade solche Verwandtschaftskreise artenarm in der Flora von Europa

vertreten sind, und es darf vielleicht als ein Beweis fur unsere Deduktionen

angesehen werden, dass die Gattung Laurus ausser im Mittelmeergebiet

nur noch auf den kanarischen Inseln in einer dem edlen Lorbeer korre-
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spondirenden Art (L. canariensis [L. borbonica vieler Garten]) wachst,

ebenso wie von der hinsichtlich ihrer systematischen Stellung noch unsicheren

Gattung Punica, die auf das ostliche Mediterrangebiet (im weiteren Sinne)

beschrankt war, erst vorwenigen Jahren eine zweite Spezies (P. Protopunica)
auf der Insel Sokotra von SCHWEINFURTH entdeckt und von BALFOUR als

neu erkannt wurde.

Untersuchen wir nun etwas genauer, was die palaontologische Urkunde
uns von den einzelnen Gattungen der europaischen Waldbaume ubermittelt

hat, so konnen wir mit einiger Sicherheit so viel erkennen, dass jene
Gattungen hinsichtlich ihrer Verbreitung im Tertiar und der
Jetztzeit, also auch in Bezug auf ihr Alter und Auftreten in Eu-
ropa in mehrere Gruppen sich vertheilen lassen; die Waldflora
Europas setzt sich, wie wir sehen werden, aus mehreren Elementen zusammen,
von denen ein jedes eine nahere Besprechung verdient.

Das erste Element der europaischen Waldflora kann als tertiar-

arktisch bezeichnet werden. Die hierher gehorigen Gattungen bilden den
wesentlichsten Antheil der europaischen Waldflora, indem sie an Individuen-

und Artenzahl die oberste Stufe einnehmen. Hire Entstehung fallt in der

Tertiarzeit entweder in das arktische, circumpolare Gebiet, oder in die nord-

hche gemassigte Zone. Die pflanzengeographische Erforschung der nordlichen

Halbkugel spricht zu Gunsten der ersteren Annahme. Eine Anzahl Gattungen
des tertiar-arktischen Elementes sind auch noch gegenwartig in der nord-
lichen gemassigten Zone beider Hemispharen, bisweilen sogar durch korre-

spondirende Arten vertreten und erreichen nirgends, selbst nicht in den
hoheren Gebirgen das tropische oder subtropische Gebiet; es sind dies die

Gattungen Alnus, Betula, Corylus, Castanea, Ostrya, Carpinus,
Zelkova, Evonymus, Paliurus und Tilia. Auf die geographische Ver-
breitung dieser Gattungen stiitzt sich vor Allem unsere hier vorgetragene
Hypothese.

Eine zweite Gruppe des tertiar-arktischen Elementes setzt sich aus solchen

Gattungen zusammen, welche gegenwartig bis in die subtropischen und sogar

tropischen Gebiete reichen; so kennen wir beispielsweise durch die Ent-

deckungsreisen Junghuhn's einen interessanten Ahorn von Java, der in seiner

Blattform einem Lorbeer nicht unahnlich sieht. Ebenso wachsen einzelne

Eichenarten nicht nur im tropischen Siidostasien, sondern ebenfalls in Mexico.
Die Standorte solcher Gebiete fallen indess nicht mit denjenigen der tropischen
Gewachse zusammen, sondern sind zunachst an Gebirgsketten gebunden und
gehoren daselbst einer hoher gelegenen Zone an, die im Himalaya beispiels-

weise in einer Hohe von 1000—3300 m liegt. Es erklart sich das Vordringen
dieser Gattungen durch Wanderungen langs der Gebirgszuge, was wir in

einzelnen Fallen naher verfolgen konnen, besonders schon auch bei den
Prunus-Arten aus der Verwandtschaft unserer Ahlkirsche (P. Padus). Diese



Sektion tritt in Amerika vom arktischen Gebiet bis Brasilien auf. Ausser

den bereits genannten Genera gehoren zu dieser Gruppe noch die Pappeln,

Ulmen und Eschen, sowie die Gattungen Rhamnus und Pirus im weiteren

Sinne.

Im Gegensatz hierzu reichen die Gattungen Fagus, Salix. Ribes,

Vitis, Zizyphus und Ilex durch die Tropen bis auf die siidliche Halb-

kugeL bis zum Kap der guten Hoffnung, bis Australien und bis zur MagellKions-

strasse. Gerade von faier sind iiberaus zierliche Buchen mit kleinen Laub-

blattern bekannt, wahrend die 2 Weiden des Kaps und die tropischen Formen

habituell nicht von den Bruchweiden Europas abweichen. Von den 5 ge-

nannten Gattungen ist zunachst Salix vielleicht mit gutem Grunde trotz der

weiten Verbreitung der Arten als tertiar-arktisch zu betrachten und die

Fundstellen der tropischen Arten auf Wanderungen in recenter Zeit zuriick-

zufiihren. Die? wird um so wahrscheinlicher, als sammtliche tropischen Arten,

auch die Spezies Argentiniens und vom Kap systematisch nicht den jetzt

lebenden Formen nahe stehen, sondern den tertiaren Bruchvv d \ e r

aus Europa kennen. Dies wird durch die von GoEPPERT beschriebenen

Katzchen von Schossnitz bei Canth in Schlesien, die ich selbst nachzu-

untersuchen Gelegenheit hatte, bis zur positiven Gewissheit erwiesen; um so

auffallender, als diese wichtige Thatsache bisher selbst von den Botanikern,.

welche die Weiden spezieller studirten, nicht erkannt worden ist. Wie schnell

abgebrochene Zweige der Bruchweiden — und die tropischen Arten sind

solche — sich bewurzeln, kennt Jeder aus eigener Erfahrung, wie schnell sie

sich verbreiten, lehrt die Beobachtung von CHEESEMAN, der zufolge in

wenigen Jahren die Salix babylonica sich in Neu-Seeland nicht nur accli-

matisirt hat, sondern eine solche massenhafte Verbreitung erlangte, dass sie

in den Fliissen die Schifffahrt hindert. Die Verbreitung der Arten erfolgte

wahrscheinlich durch Meeresstromungen, deren Richtung zu Gunsten unserer

Annahme spricht.

Von den 6 vorhin genannten Gattungen bleiben mit Ausschluss von

Salix noch Fagus, Ribes, Vitis, Zizyphus und Ilex iibrig. Diese als

tertiar-arktisch zu betrachten, diirfte auf manche Hindernisse stossen; zunachst

ihr zahlreicheres Vorkommen innerhalb des tropischen Giirtels und im ant-

arktischen Waldgebiet, dann aber auch die Ausbildung von Entwickelungs-

centren auf der sudlichen Halbkugel, wie wir sie fur Ilex konstatiren konnen,

lasst eine solche Annahme nicht wahrscheinlich erscheinen. Bei Weitem

natiirlicher ist es wohl, die Entstehung jener Gattungen in das tertiare

arktisch-pacifische Gebiet, d. h. in jene Gegenden zu verlegen, wo die

grossen Landerkomplexe beider Hemispharen sich nahern; denn alsdann er-

klart sich leicht ihr Vorkommen in den Tertiarschichten der Polarlander,

ihre gegenwartige geographische Verbreitung, namentlich auch die in Eu-

ropa. Als eine Stiitze dieser Ansicht diirfte der Umstand angesehen werden,



dass bereits im Eocen resp. Paleocen, also in den altesten Tertiarschichten,

unmittelbar iiber der Kreide, die Gattungen Zizyphus und Vitis in Europa

Wir durfen nicht vergessen, dass bei einer so liickenhaften Kenntniss

der friiheren Flora an eine Pflanzengeographie der Vorwelt nicht gedacht

werden kann; schon hieraus wird es aber erklarlich, dass die Abgrenzung

des zuletzt besprochenen tertiar-arktisch-pacifischen Elementes gegen

das tertiar-arktische nicht mit Sicherheit erfolgen kann. Es ist deshalb wohl

moglich, dass die eine oder die andere Gattung des tertiar-arktischen Ele-

mentes, oder wenn auch nur einzelne Sektionen derselben zu der zweiten

Kategorie gebracht werden mochten; nicht ganz unwahrscheinlich ist dies fur

die Gattung Que reus.

Die bisher genannten Gattungen der Waldflora waren sammtlich im

Tertiar der Polarlander und in den entsprechenden Ablagerungen der nord-

lichen gemassigten Zone nachgewiesen. Dagegen konnten 4 weitere Gattungen

bisher im fossilen Zustande nicht aufgefunden werden.

Die Analogie mit schon besprochenen Verwandtschaftskreisen, sowie

ihre recente geographische Verbreitung lasst aber vermuthen, dass Staphylea,

Philadelphus und Lonicera dem tertiar-arktischen Elemente angehoren

mochten, wenn aus letzterer Gattung auch einzelne Arten in den Gebirgen

der Tropen erscheinen; dagegen ist Sambucus fast iiber den ganzen Erd-

kreis verbreitet, was vielleicht auf die Mitwirkung der Vogel zuruckzufiihren

sein wird, fur die die Beeren ein wichtiges Nahrungsmittel liefern.

Das tertiar-arktische und das tertiar -arktisch-pacifische Element liefern

fur die europaische Waldflora nicht nur die weitaus grdssere Anzahl ihrer

Gattungen und Arten, sondern biiden auch Walder von

Mittel- und Nordeuropa, und fast ausschliesslich die des mediterranen Europas.

Hier treten namlich noch einzelne andere, fur uns meist monotypische Gat-

tungen hinzu, die zwar als Waldbaume eine nur sehr untergeordnete Rolle

spielen, aber weil sie theils das Unterholz, theils Gebusche von waldartigem

Aussehen biiden, an dieser Stelle Erwahnung finden sollen, umsomehr, als

sie geologisch und entwickelungsgeschichtlich eine wichtige Rolle spielen

Es sind dies die Gattungen Celtis, Ficus, Laurus, Cotinus, Pistacia,

Punica und Olea. Sie biiden das dritte, das tertiar-europaische Element

der europaischen Waldflora.

Diese Gattungen sind wahrend der Tertiarzeit nicht mehr arktisch, aber

in den Tertiarschichten Europas nachgewiesen, und zwar gehdren sie hier

schon den alteren Schichten des Tertiars an, dem Paleocen und Eocen, wo
sie zusammen mit einzelnen Palmen, Nipa und Sabal, und einzelnen

Araliaceen gefunden wurden; ja schon in der Kreideperiode erscheinen in

Centraleuropa neben den Araliaceen auch Vertreter der Lorbeergewach.se.

Demnach weisen schon die palaontologischen Funde darauf hin, dass die



unter dem europaisch-tertiaren Element zusammengefassten Gattungen in

gewisser Hinsicht einen subtropischen Charakter an sich tragen ; dies erscheint

noch klarer, wenn wir die gegenwartige geographische Verbreitung jener

Genera berucl chtigen, insof 1 1 eil nicht nur sie, sondern audi die

fhnen im System zunachst stehenden Gattungen der namlichen Familie ihre

Hauptentwickelung im subtropischen resp. tropischen Gebiet erreichen. Die
in Rede stehenden Gattungen sind demnach die zuriickgebliebenen Reste

einzelner friiher weiter nach Norden reichenden Familien, und daher erklart

sich ihre Armuth an Arten in Europa; ja die Gattung Punica bildet iiber-

haupt fur sich einen Familientypus, der weder den Myrtaceen, noch den

Lythraceen so nahe steht, dass er mit ihnen in einen geschlossenen Ver-

wandtschaftskreis vereinigt werden konnte.

Nach den Untersuchungen Saporta's machte sich schon wahrend der

Kreideperiode eine nach den Breitegraden geregelte Warmedifferenz geltend,

sodass wir in den arktischen Krcideschichten doch schon gemassigtere Typen
finden, im Vergleich zu den Kreideformen Europas. Im Uebrigen aber sind

nicht bios die Fundstellen fiir die Pflanzen der Kreideperiode uberaus spar-

lich, sondern die aufgefundenen Blatter lassen zum Theil eine sichere Be-

stimmung nicht zu, zum Theil gehoren sie Formen an, die wir gegenwartig

nicht mehr kennen, wie beispielsweise das rathselhafte Protophyllum. Wir
diirfen nicht vergessen, dass wir hier nichts anderes haben als Abdrucke von
Blattern, deren Stellung an der Axe meist nicht einmal bestimmt werden
kann ; die Schwierigkeiten, die sich hier darbieten, sind ungleich grosser, als

diejenigen, welche dem Systematiker bei der Bestimmung fremdlandischer

Exoten in sterilem Zustande begegnen. Wahrend aber selbst der erfahrenste

Pflanzenkenner diese Schwierigkeiten anerkennt, bieten sie in so vielen Fallen

fur die Phantasie des Phytopalaontologen den weitesten Spielraum. Wenn
beispielsweise ENGELHARDT an die der Kreideformation charakteristischen

Blatter der Crednerien, iiber die selbst so vorsichtige Palaontologen, wie

Saporta und NATHORST, sich eines Urtheils enthalten, Folgerungen kniipft,

denen zufolge die jene Blatter tragende Pflanze der Ausgangspunkt fur

mehrere rezente Familien darstellen soil, so ist dies eine leere Spekulation,

der ein reeller Werth nicht zukommt. Wesentlich gunstiger liegen die Ver-

haltnisse im Tertiar, weil hier die fossilen Blattreste in ihrer Form, Textur

und Nervation zum Theil sich sehr eng an noch lebende Typen anschliessen;

aber auch hier ist sehr viel von Seiten der Phytopalaontologen gesiindigt

worden; und gerade desshalb ist eine Revision der fossilen Reste von den

Monographen einzelner Familien dringendes Bediirfniss.

Wenn aber auch die Blattabdriicke der Kreideformation uns kaum mehr

iibermitteln, als die an sich hoch interessante Thatsache, dass wahrend dieser

Periode uberhaupt zum ersten Male die Dicotyledonen auftreten, so konnen

wir doch aus Analogie mit den im untern Tertiar herrschenden Erscheinungen
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Die andere Pflanze war eine Varietat, eine wirkliche edle Varietat einer

der edelsten Orchideen, Odontoglossum crispum (Alexandrae). Wer
Gelegenheit gehabt hat, hunderte oder gar tausende von Odontoglossen

bliihen zu sehen, der weiss, dass wirklich ein Werth in Varietaten liegen

kann, diesen Spielarten, die einzig die Orchideenkultur bezahlt machen. Und

wer dieses Odontoglossum sah, der wird sich seiner noch lange erinnern,

besonders wenn er, nach Deutschland zuruckgekehrt, nur selten einen schonen,

meist einen im temperirten oder gar im Warmhause getriebenen Bluthen-

schaft zu sehen bekommt. Auch in diesem Falle war die Pflanze hier noch

nicht lange importirt, aber gesund, und bliihte zum ersten Male. Es waren

grosse, breite, an einander liegende Sepalen und Petalen von schoner Form

und zarten Randern. Alle Teile trugen grosse, breite Flecke des dunkelsten

braunen Lackes, die Lippe war fast ganz von einem solchen Flecke ein-

genommen. Jede Bliithe war ein herrliches Gebilde und obgleich nur drei

dieser Kleinode am Stiele sassen, wurden dennoch 160 Guineen, 3300 Mk.

rund, geboten. Es ist diese Summe auffallend hoch. Noch vor wenigen

Jahren wurde weniger Werth auf die sogenannten »kalten Orchideen* gelegt,

und Jedermann staunte, als fur Od. Pescatorei Veitchianum, jene herr-

liche Pflanze, 50 Guineen bezahlt wurden. Es sind gefleckte Blumen von

Od. Pescatorei weit seltener als wie von Od. crispum. Trotzdem wurde

dieses Od. crispum fur so distinkt erachtet, dass fur jede Bliithe im Durch-

schnitt 53 Guineen oder 1100 Mk. bezahlt wurden! Glucklicher Besitzerll

Einzelne Orchideen-Liebhaber sind in der Kultur des Odontoglossum
crispum entmutigt, da sie behaupten, gute Varietaten hatten im nachsten

Jahre schlecht gebluht. Das hat seine Griinde. Meist war die Pflanze in

der ersten Bliithe nach der Importation gekauft. Mit den aus den Tropen

gebraehten Reservestoffen waren die Wurzeln gebildet, die erste Bliithe und

der Bliithenschaft getrieben. Hat ein Obstbaum in einem Jahre iiberreich ge-

tragen, so tragt er der Regel nach im nachsten Jahre weniger. Das ist eine

alte Sache. Und da will man es einem Odontoglossum verargen, wenn

es nach solchen iiberstandenen Strapazen sich nicht auch im zweiten Jahre

dankbar erzeigen kann? I Wer Geduld hat und in der Kultur richtig verfahrt,

hat im dritten und alien anderen Jahren seine Freude, und es ist die ehrliche

Empfindung eines Gartners, wenn er denn Herrn Baron VON Schroeder,

dem glucklichen Besitzer jener beiden Pflanzen, wunscht, dass er alle Jahre

seine Freude an diesen Schatzen der tropischen Flora haben moge. Denn
solchen Macenen verdanken wir es, dass der Orchideenhandel einen solchen

Aufschwung nehmen kann, wie er das unter der Hegemonie einer deutschen

Firma hierselbst thut.



Europa's Tulpen.

{Nach les Tulipes de l'Europe par Emile Levier, Med. Prat, a Florence,

avec 10 Tables lithogr. Extract du Bulletin de la Societe des

sciences naturelles de Neuchatel. Tome XIV.)

Das grosse Interesse, welches unsere wilden europaischen Tulpen nicht

nur dem Botaniker, sondern auch dem Gartner bieten, lasst uns dem 120

Seiten starken Werke Dr. LEVlER's den nachfolgenden eingehenden Be-

richt entnehmen, der das Wesentlichste der LEViER'schen Forschungen und

Ansichten enthalt. Das verdienstvolle Buch des gut bekannten italienischen

Arztes und Botanikers ist ausgestattet mit aussergewohnlich schonen bunten

Abbildungen von zwolf europaischen und asiatischen Tulpenarten.

Die Gattung Tulipa gehort zu den best abgegrenzten Gattungen der

Liliaceen und hat ihre Vertreter vom Himalaya, China und Japan an bis

nach Portugal. Auffallig ist besonders, dass ein eigenes Entstehungs-Centrum

neuer Arten sich in Savoien und in der Umgebung einiger italienischer Stadte

gebildet hat.

Die DoN'sche Gattung Orythia, welche sich durch einen deutlichen

Griffel von Tulipa scheidet, wird von BAKER nur als Unterabtheilung gegen-

iiber Eutulipa, mit sitzenden Narben, betrachtet. Levier weist darauf hin,

dass in der That eine ganze Reihe echter Tulpen einen rudimentaren Griffel

besitzen.

Die Farbe der Tulpenbliithen variirt vom Rothen ins Gelbe oder Orange-

gelbe (T. Didieri, suaveolens etc.), oder ist karminrosa (T. Fran son iana),

einfach gelb oder gelb mit roth, braun oder grim, oder die Bluthe ist innen

weiss und aussen roth oder grunlich (T. Clusiana, biflora, patens, cre-

tica). Eine von DlDlER in Savoien entdeckte, noch unbeschriebene Art

bluht braun-lila. Die Farbe ist entweder gleichmassig oder am Grunde des

Perigonblattes durch einen Augenfleck (gutta) von verschiedener Farbung

gehoben.

Die Form der Bluthe und ihrer einzelnen Blumenblatter ist sehr gleich-

massig, die alteren Arten zeigen spitzer elliptische Blatter als die neueren.

Die Staubfaden sind glatt oder bekleidet. Die Form des Ovariums und der

Narben giebt gute Merkmale zur Beschreibung der wilden Tulpen, andert

aber in der Kultur oft bald ab.

Der meist einfache Bluthenstiel ist von Grund aus verzweigt bei T. sa-

xatilis und Beccariana, nur in der oberen Halfte getheilt bei T. biflora.

Er ist glatt, leicht rauh oder weichhaarig.

Die ursprunglich meist in der Dreizahl vorhandenen Laubblatter ver-

mehren sich nur seiten auf 5 oder 6, von denen das oberste immer das kiir-

zeste ist. Weitaus die meisten Arten haben glatte Blatter oder tragen nur
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einige lange, zerstreute Wimpern an der Basis. T. maleolens zeigt einen

weichhaarigen, regelmassig gezahnelten Rand.

Die Form und Bildung der Zwiebeln liefert gute Art- und Gruppenmerk-
male nach der Art und Weise der Auskleidung der Innenflache der Schalen,
welche wollig, sparlich behaart oder glatt ist.

Die Entstehung neuer Tulpenarten zeigt sich besonders auffallig in Tos-
kana. Dort existirte vor etwa 200 Jahren nur Tulipa australis Lk.,
wahrend heut 16 Arten theilweis so verbreitet sind, dass sie den Ackerbau

Ganz Europa besass zu CLUSIUS' und Gessner's Zeiten 17 Tulpen, heut
kennt man deren 37, von welchen sich die in letzter Zeit neu beobachteten
Arten in drei Kategorien unterbringen lassen.

A. Zwei orientalische, nicht veranderte Arten.

B. Vier Arten, welche sich eng an Arten des Orients anlehnen und viel-

leicht als Hybride ersten Grades zu bezeichnen sind.

C. 15 Arten von unbekannter Herkunft.

Die nebenstehende Uebersicht zeigt das eigenthumliche Verhaltniss noch
deutlicher. Diejenigen Arten, deren Pollen nicht vollkommen entwickelt ist r

bei denen also die hybride Entstehung wahrscheinlich ist, sind bezeichnet
mit »u.« (unvollkommener Pollen) oder »g.f (Pollen gemengt aus abortirten
und guten Kornern).

Die sehr eingehenden Beobachtungen Levier's iiber die gegenseitige
Befruchtung der Tulpen, Varietaten und Bastartbildung, schliessen die Tulpen
den bestdurchforschten Gattungen an.

Von allgemeinem Interesse ist der von LEVIER ausgearbeitete analytische
Schliissel zur Bestimmung der europaischen Tulpen.

Tulipa.

I. Staubfaden glatt. Pollen kuglig (ausser von T. Clusiana) 2
— Staubfaden am Grunde bartig. Pollen eiformig, oder mit zahl-

reichen eiformigen Kornchen gemengt 22
~ viebelschalen innen dicht wollig 3

angedruckt flaumig oder glatt

3. Bliithen hochroth

— Bliithen weiss, auf der Aussenseite roth T. Clusiai

4. Ovarium nach der Spitze verschmalert, keglig oder geschna-
belt. Narben die Dicke des Ovarium nicht erreichend. Die
langeren Aussenblatter breiter als die inneren

cylindrisch, an der Spitze kaum zusammengezogen.Ovarium

Die Narl

blatter schmaler als di<

Ovarium. Die langeren Aussen-

Aussenbla spitz-Ianzettlich, bedeutend langer und breiter

als die stumpfen Innenblatte



Arten, welche n E„opa „, n.urfch „*«*. sind

2. Muthmasslich ver- 4. Ursprunglich vor-

kunft, nicht verandert
anderte oder hybride handener Arten

I. T. Clusiana.

3. T. oculus solis

5- T. maleolens

4. T. praecox

6. T Fransoniana u.

7- T platystigma

8. T
9- T spathulata

io. T Didieri u.

ii. T connivens u.

13- T eJmsca

1'3

15- T. orientalis

1 6. T Billietiana u.

17 T Schrenkii

1 8. T. serotina g.

19. T, Passeriniana u.

20. T. Turcarum

2i. T. Sommieri

22. T. neglecta

T stran ulata von '

23. T. boeotica

mend?) u.
I

>

25. T. biflora

26. T. patens

27. T. cretica

28. T. saxatilis

29. T. Beccariana (von

30. T. bithynica

31. H. Hageri

32. T. Orphanidea

33- T. Grisebachiana

35. T. silvestris

36. T. australis

37. T. Biebersteiniana



5. Alle Blatter zugespitzt, die ausseren nur wenig langer und

breiter T. oculus solis St. Am.
6. Zwiebel einzeln, gross. Grundfleck von langlich seckseckigem

Umriss T. praecox Ten.
— Zwiebeln gehauft. Grundfleck oben abgerundet, mitten aus-

geschweift T. male o lens Reb.

7. Schaft glatt $

— Schaft (bei derselben Art) glatt oder weichhaarig. Bluthen

klein, mit gleichformigen Blattern 16

— Schaft weichhaarig. Bluthen gross, mit ungleichen Blattern 17

8. Bluthen roth 9
— Bluthen gelb 15

9. Bluthe rosenroth oder lila-purpurn ; Grundfleck mit einzahniger

— Bluthe hochroth 11

10. Saum des breiten, schon violetten Grundfleckes schmal weiss-

lich. Narben rundlich, i^mal breiter als das Ovarium

T. Fransoniana Park
— Saum des kleinen blaulichen Grundfleckes helllila. Narben

wellig, doppelt so breit als das Ovarium T. platystigma Jord.
11. Grundfleck schwarzlich 12

— Grundfleck gelb T. Mauriana Jord.
12. Grundfleck an der Spitze mit zusammenhangendem gelbem

Saume 13

— Grundfleck mit mitten unterbrochenem gelbem Saume 14

13. Bluthen gross, breit geoffnet. Der gelbe Saum schmal

T. spathulata Bert.

— Bluthen mittelgross, glockig. Gelber Saum breit T. Did ieri Jord.
14. Bluthe an der Spitze zusammenneigend , fast schliessend,

sehr gross. X. connivens Lev.
— Bluthen geoffnet, mittelgross. T. plani folia Jord.
15. Blumenblatter gleichlang, hellgelb. Laubblatter fast flach.

T. orientals Lev.
— Blumenblatter ungleich, die inneren kurz, sattgelb. Laub-

blatter stark gewellt T. Billietianajord.
16. Bluthen klein. Grundfleck fast 3 mal kiirzer als das Blatt.

Laubblatter Uber der Mitte des Schaftes stehend T. Schrenkii Rgl.

— Bluthen mittelgross. Grundfleck fast 5 mal kiirzer

T. serotina Reboul.
17. Blattunterseite glatt 20
— Blattunterseite weichhaarig 18
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1 8. Zwiebelschalen innen glatt, an der Spitze und der Basis leicht

weichhaarig 19

— Schalen innen dicht rauhhaarig T. Passeriniana Lev.

19. Bluthen hochroth oder gelbstreifig. Laubblatter am Grunde

gedrangt. T. Turcarum Gesner.
— Bluthen rosa. Laubblatter dem untern und mittleren Stengel

entsprossend T. Sommierii Lev.

20. Bluthen hochroth oder mit gelb untermengt, oder orange-

gelb 21

— Bluthen citronengelb T. neglecta Reboul.

2T. Grundfleck schmal; Blatter kurz, am oberen und mittleren

Stengeltheile T. boeotica Boiss. et Heldr.

— Grundfleck breit, Blatter lang, am mittleren und unteren

Stengel T. strangulata Reb.

22. Bluthen weiss, klein 23

— Bluthen roth 25

— Bluthen gelb . 28

23. Zwiebelschalen innen angedruckt und locker weichhaarig.

Schaft meist ein-, selten zweibliithig 24

— Schalen innen weichwollig. Schaft meist 2-, seltener mehr-

bliithig T. biflora L.

24. Blumenblatter auf dem Riicken griinlich oder purpurahnlich,

weiss gerandet. Blatter aufrecht, zuruckgebogen, schmal.

T. patens Ag.
— Blumenblatter auf dem Riicken rosa, weiss gerandet. Blatter

niederliegend, breit T. cretica Boiss. et Heldr.

25. Bluthen hochroth. Schaft einbluthig 27

— Bluthen rosa mit gelbem Grundfleck. Schaft oft vom Grunde

aus 2-bluthig. 26

26. Die inneren sehr stumpfen Blatter plotzlich kurz zugespitzt

T. saxatilis Sieb.

— Alle Blatter schwanzartig zugespitzt. T. Beccariana Bicchi.

27. Blumenblatter an der Basis gewimpert, nicht uber 3 cm lang

T. bithynica Grisb.

— Blumenblatter an der Basis glatt, 4 bis 5 cm lang

T. Hageri Heldr.

28. Die inneren Blumenblatter an der Basis gewimpert, die ausse-

ren glatt 30

— Alle Blatter an der Basis gewimpert 29

29. Bluthen klein, einfarbig citrongelb. Ovarium drusenhaarig

T. Grisebachiana Pant.



Bliithen sattgelb, die ausserer1 Blatter mit purpurn uberhauch-

tem Riicken. Ovar glatt T. a lpestris Jord. et Fourr.

Grundfleck fehlend 31

Grundfleck schwarzpurpurn T. Orphanidea Boiss.

Bluthen 4— 5,5 cm lang, vor dem Aufbliihen nickend

T. silves tris L.

Bluthen 2 bis 4 cm lang, voi- dem Aufbluhen aufrecht oder

nickend 32
Ovar schmal flaschenformig, im oberen Viertel zu einem
kegelformigen Schnabel verdiinnt T. austra iis Lk.
Ovar fast cylindrisch, im oberen Drittel in (;inen griffelartigen

exakt linearen Schnabel zusammengezogen

T. Biebersteinian;1 R. S.

(Schlu ss folgt.)

II. Neue und empfehleiiswerthe Pflanzen.

& Com p. in St. Giovanni a Teduccio
bei Neapel in seinem Cataloge abbildet
und die wir hier nach demselben be-

1. Amasonia punicea Vahl. Wohl eine
der schonsten Bliithenstraucher ftir das
Warmhaus, der in dem letzten Jahrzehnt
von James Veitch und Sohne (Royal
Exotic Nursery, Kingsrood, 544, London),
in unsere Garten eingefiihrt ward. Die
Gattung Amasonia war bis jetzt in

unsern Garten iiberhaupt noch nicht
vertreten. Dieselbe gehort zur Familie
der Verbenaceen und ist mit Cleroden-
dron zunachst verwandt, in der Tracht
gleicht sie aber einem Pentstemon. Alle
Arten derselben bewohnen das Gebiet

auch in Columbien heimisch. Es sind
Straucher und Halbstrancher mit ab-
wechselnd oder gegenuber stehenden
Blattern. Die Bliithenrispe traubenformig
emseitig, bestehend wie bei den Labiaten
aus kurzgestielten, achselstandigen meist

3blumigen Trugdolden. Kelch glocken-

fdrmig, bis zur Halfte Stheilig, regel-

massig. Blmnenkrone mit langer, nach

dem Schlunc1 zu allmahlich erweiterter

Rohre; Bluirlensaum stheilig, und zwar

Saunil;ip]ien grosser als

aubfaden 4, lang hervor-

sehend, 2 langer als die andern. Frucht-

knoten 4fachrig, umgeben zur Halfte von

dem sich nach dem Abbliihen ver-

grdssernden Relche. Die Frucht ist eine

saftige Steinfrucht, die 1— 4 Nusse

ea Vahl. (ec

jer in DC. prod:

Brasilien im

oms und Orin(

etc. auf feuch

Ge-XI, p. 677), is

biete des Ama;
im Britischen

Terrain ziemlich verbreiteter Sti

Unsere beistehende Abbildung

einen Bluthenzweig i

Grdsse dar. Alle Theile der Pflanze

sehr kurz behaart, nur die elliptisch-

lanzettlichen spitzig gesagten Blatter

werden spater auf der Oberflache kahl.

Den Hauptschmuck bilden die den



HALF NATURAL SIZE.



55^ Neue unci empfehlensw

Bliithen ahnlichen Bluthendeckblatter,

welche so lang, oder fast so lang als

die achselstandigen Trugdolden, eine

schone, granatrothe Farbung, ahnlich wie

die der Poinsettia besitzen, bis 4 Zoll

lang sind und nach Veitch wahrend
voller 2 Monate diese schone Farbung
behalten. Die Blumen besitzen eine I

schone rahmweisse Farbung und bilden

licheren Provinzen von Marocco, der
dichte, 2—4 Fuss hohe Biische bildet,

wie das die hier wiedergegebene Ab-
bildung darstellt. Die Zweige sind

klebrig behaart. Blatter gestielt, unregel-

massig gefiedert; unterhalb weiss wollig,

oft nur 1 Paar, dann aber auch 2 Paar
seitliche Blattchen, die stets bedeutend
kleiner als das unpaarige Spitzen-

einen prachtigen Kontrast mit den r<

Brakteen. Ueber die Kultur sagt J. V]
nichts, Amasonia ist aber nach dem \

land zu schliessen ein Bliithenstr

Erhielt ein Certifikat I. Klasse
der Royal Horticultural Society.

Marocc.

prodr. XII, 266. —
Ein halbstrauchige

.,.....,.



schone Art im zweiten Jahre nach der

Aussaat und zwar wiederholt im Sommer.

Muss bei uns als Kalthauspflanze durch-

wintert werden, wenn man sie aber i 3. Kopfsalat, Albano. Eine in Italien,

wenige Exemplare zu durchwintern. Sorte

Ende Februar nimmt man von den alten dem
, die am moisten Aehnlichkeit mi

Perpignaner Kopfsalat besitzt

Pflanzen Stecklinge, die sich leicht und 1st \ on sehr regelmassiger Form, voi

schnell bewurzeln und bis zum Mai zu gelbe:r Farbe, auch an den ganz de

kraftigen Exemplaren erzogen, noch im Sonn e ausgesetzten Theilen, besitzt einei

gleichen Jahre reich bliihen. Herr feine n Geschmack und die Samen sine
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von brauner Farbe. Der Kopf mitte

gross, etwas abgeplattet, stent lange un
bleibt auch im Sommer geschlosset

Vorziiglich zum Gebrauch im Friihjahr

und Sommer und wegen der schone
gelben Farbe auch besonders zum Mark
verkauf geeignet.

italienischer Abkunft, welche be

uns gegen Hitze bestimmt unempfindlicr

werden von Hrn. Dammann empfohlen
Kopfsalat, Roma. Kin Sommei

kopfsalat von langer Dauer, lichtgelbe

i;:,r Ge-
.
miisegarten zur Zierde gereicht. Man
saet denselben im Fruhjahre, gleich-

!
zeitig mit den anderen Kohlarten und
prlanzt denselben auf kraftigen nahr-

haften Boden in der gegenseitigen Ent-

fernung von mindestens 40 cm aus.

Nach 3 Monat sind die Pflanzen aus-

gebildet und dauert dann die Ernte bis

zum Beginn der harteren Froste fort.

Die Blatter liefern eins der feinsten

Kohlgemuse und die zahlreichen

Sprossen, welche der Stengel treibt,

und an den Blattrandern I

bung. Schliesst fest, ist vor
netem Geschmack und bi

Kopfe.

Kopfsalat, Genezzan
den beiden vorhergehenden
dem romischen Gebiete
Kopf gross, platt und fest

VII,

eitet, einen feinen Salat.

mpanula fragilis Cyrill. (pi. fas

tab. n, fig. 2. — DC. pr

edrige,

einige Zoll hohe Glockenblui

nach alien Seiten aufsteigenden Stengeln,

und in denGebirgenSiid-Italiens heimisch

ist. Die Wurzelblatter lang gestielt,

rundiich - herzformig, stumpf gezahnt.

Stengelblatter kleiner, oval oder lan-

zettlich. Blumen blau, spitzen- und

achselstandig, zur Zeit der Bluthe, die

fast den ganzen Sommer hindurch



dauert, den Rasen uberragend. Kelch- I Gedeiht am besten in der Stein-

lappen linien-lanzettlich, fast so lang als partie in den Spalten zwischen den
die fast flach abstehende Blumenkrone.

j

Steinen, verlangt im Winter Deckung
Die gewohnliche Form ist kahl, eine

[

mit Tannenreis und erfriert auch wohl
behaarte Form ist von A. de Candolle in kalten W "intern, weshalb man ein

als Campanula fragilis hirsute beschrieben '' Exemplar im Topfe halten und im
und unter diesem Namen im Botanical- ' Fensterkasten oder im Kalthause iiber-

Register tab. 1738 abgebildet, Presl hat wintern sollte. E. R.

dieselbe C. Barrelieri genannt.

Notizen.

Die Frage der Irrlichter wissensdiaftlich sicheren Beitrag zur

ist um einen neuen Beitrag bereichert
[
Irrlicbtsfrage erhaiten wir von dem in

worden, dem wir um so lieber unsere Spal-
1

den deutschen Gartenbaukreisen gut be-

ten offnen, als sie gerade in giirtnerischen kannten Apothekenbesitzer Mortimer
Kreisen ofter als es sonst der Fall zu Scholtz in Jutroschin, Prov. Posen,

sein pflegt, Gelegenheit hatte, beobachtet welcher die folgende sehr interessante

zu werden. Gerade fur den Gartner I'.eobaclitung machte:

sind ja schwiile Sommernachte oft genug Am 13. September 1885, Xachts gegen

Arbeitszeiten, wenn er befiirchten muss, 12 bhr hatte ich einmal und am 19. Ok-

durch spat anziehende Wetter seine tober Nachts gegen 1 1 Uhr zweimal das

Pflanzen bedroht zu sehen. Gliick, Augenzeuge von so interessanten,

Ausserdem bat em grosser Theil naturhYhen Lichterscheinungen zu sein,

nn Auge un

unserer Collegen

Facharbeit immer

Interesse fur alle auffalligen Natur-

erscheinungen. Bekanntlich wird die

Existenz von Irrlichtern, Irrwischen,

Feuermannchen, neuerlich iiberhaupt an-
j

gezweifelt, und jedenfalls haben die bis-
|

herigen Forschungen ergeben, dass das
i

sich selbst entziindende Phosphor-
j

wasserstoffgas, auf dessen Brennen die

Irrlicht - Erscheinung beruht, ausser-
]

ordentlich selten als Irrlicht auftritt. Wo
immer die Frage der Irrlichter ventilirt

wurde, fanden sich stets bercitwilhge

Zeugen, welche das Naturschauspiel ge-

sehen haben wollten, aber meist glaubten

sie es in den Jugendjahren gesehen zu

haben, in welchen die Phantasie eine

so grosse Rolle spielt, dass ein der-

artiges Zeugniss nicht als vollgiltig be-

trachtet werden kann. Einen auch

Zeit

l;ei botimtem, das andere Mai bei be-

decktem Himmel. Die Luft war an-

genehm warm und tiberaus ruhig, kein

Blatt regte sich im Winde und hatte es

in beiden Fallen Nachmittags oder

Abends ziemlich stark geregnet. Die

Gegend, wo das Phanomen wahrzu-

nehmen war, befindet sich etwa eine

Viertelmeile siidlich von der Stadt

Jutroschin und bildet einen nacb dem
Nachbarstadtchen Dubin zu gelegenen,

ein schiefes Parallelogramm von ungefahr
l

jt Quadratmeile Flacheninhalt dar-

stellenden Ackerkomplex, nach alien

Richtnngen mit kleinen Graben durch-

zogen, welche jedoch theilweise eben

nur feucht zu nennen sind, also wenig

Wasser enthalten. Nur ein einziger von
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ihnen, sagen wir der letzte, von cler

Stelle der Beschauung, namlich dem
Fahrwege von Jutroschin nach dem
Dorfe Szymonki, welcher Weg eine

Seite des besagten Parallelogramms

bildet, gerechnet, enthalt stetig Wasser

und mehr oder minder etwas Schlamm.

Das Terrain senkt sich von diesem

Wege allmahlich urn einige Fuss, urn

sich bei dem zuletzt erwahnten Graben

wieder zu erheben. Am selben Wege
steht eine Reihe Pappeln etwa eine

Elle hdher als das Niveau der Strasse,

und dort ist der geeignetste Standptinkt

und vielleicht der einzige, die ganze

Flache vollkommen iiberblicken zu

iden wir 11ns, r mli< i ich und mein
begleitender Hausdiener, auch auf

Platze, und zwar in emem
Wagen, in welchem ich von einem Land-
besuch heimkehrte. Nachdem unser

Gefahrt kurz vor dem Dorfe den Wald
verlassen, gewahrte ich links von mir,

namlich auf der oben beschriebenen,

Flache ein Licht, dessen Helle und
Grosse und namentlich auch dessen

weisse Farbe mich frappirte. Das Licht

einer Lampe resp. einer Laterne ist

gelb und klein, besonders in einiger

Entfernung und was hat in so menschen-
armer Gegend urn 12 Uhr Nachts ein

Licht auf der grossen Ackerflache fur

eine Deutung? Ich liess halten und be-

trachtetete dasselbe einige Minuten
hindurch, ohne mir indessen seine

Natur klar machen zu konnen. Bei
weiterer Fahrt wird jene Gegend durch
die Hauser des Dorfes Szymonki, durch
welches die Strasse fiihrt, verdeckt.
Hat man jedoch den Ort verlassen . so
gelangt man zu der vorerwahnten
Pappelreihe, von welcher aus man, wie
schon erwahnt, die betreffende Flache
am besten uberschauen kann und ich

liess in der Nahe derselben wiederum
halten, um das wunderbare Licht noch-

mals in Augenschein zu nehmen. Das-

selbe war jedoch in der Weise wie vor-

her nicht mehr zu sehen; dafiir erschien

leuchtendes Band, welches auf dem Erd-

boden scheinbar auf uns zulief, von

nicht unbedeutender Lange, ungefahr

der Halfte des Durchmessers der Flache

entsprechend. Ehe ich noch mein Er-

staunen iiber diese Erscheinung aus-

driicken konnte, sahen wir bereits eine

andere sehr lange Lichtlinie entstehen

und, sich scheinbar vom Endpunkt der

ersteren entfernend, welche erlosch, im

spitzen Winkel nach der entgegen-

gesetzten Seite der Flache laufen. Nun
entstand, immer auf ebener Erde, ein

brillantes Naturfeuerwerk : es war, als ob

viele mit weissem Satze geladene Schnur-

feuer losgebrannt wiirden; eine Licht-

ab,

war. Die Erschein ung wai so schon

und eigenartig, dass sie mir u ivergc,slich

bleib geheir

denn nich s stdrte der Nacht

komme die Lichtlinie auf uns zu, wobei

man am Kopfe derselben einen noch

helleren Lichtkern deutlich wahrnehmen
konnte, der Eindruck auf die Phantasie

fast beangstigend wurde; wir lauschten

lautlos diesem Spiel des Lichtes. Ich

beobachtete das Phanomen in dieser

Weise fast wohl etwa 8 Minuten hindurch,

musste indessen leider nach Hause
fahren, ehe das Ende desselben wahr-

genommen worden war. Von dort aus

wurde zwar gegen 1 Uhr derselben

Nacht eine Fussexpedition mit mehreren

Personen nach jenem Platze vorgenom-

men, jedoch ohne Erfolg; es blieb, ob-

wohl wir aid' dem vorhin beschriebenen

erhdhten Standpunkte lange Zeit ver-

harrten, auf dem vor uns liegenden

Terrain rabenschwarze Nacht und kein

Lichtstreif erhellte das diistere Erdreich.

Der Zufall hatte mich gerade eine Stunde
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dort bis Dubin fuhrende

(ebenfalls eine Seite des

Parallelogramms) zur Nachl-

rung benutzre, von Irrlichter

begleitet, resp. verfolgt word

er mirTags darauf wortgetre

Irrlichter zuruckzufiiliren sei

mancberlei Zweifel erschiittert.

es mir zunachst nicht begreifl

^t,

schlammigen Gewassern aufsteigenden, ten, gewahrten wir plotzlich dieselbe

an der Luft sich von selbst entziindenclen Erscheinung wie am 13. September, je-

Blasen von Phosphorwasserstoffgas oder
;

mit erhohtem Glanze. Ueberrascht und

Sumpfgas — anf beide Falle basirt sich

die wissenschaftliche Erklarung des Irr-

licbts — bei windstiller Nacht obne die

geringste Luftbewegung zu langen, ge-
i

raden Linien verweht werden kdnnen

oder nach welcben Naturgesetzen ein so

regelmassiges Aufsteigen jener Gasblasen

bewirkt werden konne, um die Erschei-

nung so zu Wege zu bringen, wie sie

sich zeigte. Hierbei will ich nicht ver-

saumen zu bemerken, dass moglicher-

weise die langen leuchtenden Streifen

insofern auf Tauschung beruhen konnten

(man denke an Raketenschweife, an

nicht scharf aufsteigende Leuchtkugeln),

als moglicher- oder wohl wahrschein-

licberweise ein Lichtkern oder eine

Lichtkugel sich mit einer gewissen

Schnelligkeit fortbewegte, gross genug,

Als es

nach etwa 5 Minuten verschwunden war,

hoffte ich dasselbe an den Entstehungs-

punkten genauer beobachten zu konnen,

und begab mich zu dem Zwecke fast

bis zur Mitte des Szymonki-Dubiner

Weges, also einer anderen Seitenlinie

des Parallelogramms. Dort standen wir

lange, lange Zeit; es war finstere Nacht;

wir waren erschopft vom Wege, in stro-

mendem Regen auf theils sandigcn, theils

schlupfrigen, schlechten Waldwegen lauft

man eine resp. zwei Meilen nicht ohne

nasst und die Laterne drohte zu er-

loschen — so wurde denn der Beschluss

gefasst, da keine weitere Lichterscheinung

einzutreten schien, vielmehr Alles in



die Hoffnung armer, der Vision Aug' in
;

Aug' blicken zu kOnnen, kehrte ich nach
J

Szymonki zuruck und als wir bei weiterem I

Pfade an die oft erwahnte Pappelreihe

am Jutroschin-Szymonker Wege wieder
j

angelangt waren, standen wir still, um,
j

an einen solchen Baum gelehnt, ein

Ueberspringen eines Funkens am Ruhm- i

korff'schen Funkeninduktor im finsteren
\

Raume und die Erscheinung begann sich
j

zu entwickeln. Lange Lichtlmien in
[

verschiedenen Richtungen, meist einzeln,
j

oft deutlich durcb kleine Strauchpartien

verfinstert, parallel zu unserem Standorte
j

dahinziehend, oder in schrager Richtung
|

scheinbar auf uns zueilend, oft recht-
j

winklig abspringend, so zeigte sich das I

Phanomen und war nur dadurch noch

glanzvoller, als das im September wahr-

genommene, als diesmal deutlich hie und
da strahlende grosse Lichtpunkte, als ob
eine elektrische Entladung stattfande,

sichtbar wurden. Auch hierbei war keine

Detonation wahrnehmbar, es herrschte

tiefste Stille in der Natur. Die Lichte

erloschen und ich ging berauscht von

dem Eindrucke der interessanten, pracht-

vollen Naturerscheinung nach Jutroschin

Tags darauf nahm ich das Terrain

genau in Augenschein, untersuchte fuss-

weit jeden der kleinen oder grosseren

Graben durch Eindriicken des Stockes
in den Grund, ob sich Phosphorwasser-
stoffgasblasen entwickeln wiirden, er-

kennbar an einem leichten weissen Dunst
von Phosphorsaure nach stattgefuudener

Selbstentzundung des Gases. Auch
dieselbe Untersuchung

ir Nachtzeit, jedoch ebenso vergeblich

ie die vorherige; Gasblasen kamen
,var rdchlich hervor, aher kcinc solche,

lichc

Gase bedingte Irrlicht hervorbringen

konnten. Endlicb war es mir auch nicbt

moglich, geschwarzte oder angebrannte

Halme oder Blatter in und an den Gra-

ben zu entdecken. Die Richtung der

einzelnen Graben bewies mir ferner

z\v<j lellos, class die nachtliche Erscheinung

bei weiterem Fortschreiten sich ganz ge-

nau an diese angeschlossen haben musse,

Nach alledem bin ich jetzt vollstandig

iiberzeugt, dass das Phanomen nur auf

Elektrizitat zuruckzufiihren, dass es ein

eigenartiges stilles Gewitter zu nennen

Schliesslich bemerke ich noch, dass

vom 19. Oktober bis zum Eintritt kalterer

Tage taglich zur Nachtzeit von mir oder

meinem Personale Exkursionen nach

jener Gegend gemacht worden sind.

Bis jetzt konnte jedoch die Erscheinung

nicht mehr wahrgenommen werden und

wird aller Wahrscheinlichkeit nach wohl

eine grosse Verbreitung meiner hiermit

beendeten Beschreibung sehr erwunscht

und ich wollte daher die geehrten Re-

daktionen verschiedenster Zeitnngen

hiermit recht sehr gebeten haben, dem
Aufsatze die nothwendigen offenen Spal-

ten giitigst zu iiberlassen. Endlich er-

kiare ich mich gerne bereit, in dieser

Angelegenheit auf betreffende Anfragen,

sie seien schriftlich oder mundlich, Ant-

wort zu ertheilen und witrde mich freuen,

Details iiber ahnliche Wahrnehmungen

von anderer Seite zu horen.

J"
Apothekenbesitzer.
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Crnssiila Schmidti I

I. Original - Abhandlungen.

Crassula Schmidti Rgl.

(Hierzu Tafel 1225.)
"

Caespitosa. Caules .herbacci, folios!, piHs reflex* hirtuli. Folia radicalia

congesta, subrosulata, oMpnga v. lineari-lanceolata- v. sublinearia; caulina

linearia, opposita, ad basin libera; omnia succulerrta, acuta v. obtusiuscula,

utrinque glabra,
:

Hupra plana glrmdulis immersis; -.punctata, infra convexa,

margine cartilaginen -ciiiata. Florurn- corymbi multiflori, laxi, dichotome

ramosi; coryir. glabrl Folia

floralia corymbulis breviora,. :o ..bast latiore sensim . ad _ apicem attenuata,

margine. cartilagineo-cilia-ta..- :Caiycis usque supra basin 5-partit'i : segmenta

lineari-laiiceolata, acuta, maigirie^svb lejit -ciliata, cete-

rum glabra. -Petala , 5,- libera, eiliptico-oblon^a, dorso sub apice in i

excurrentia,' subq£kriniat%; ealyce | longiora,- initio erecta, deinde apice
]

basi alba, apice rubra. Stamina 5, inclusa: nlamenta- linearia ; artfhera

tae, biloculan-^ Ovaria 5, in st\ tim subulatui io brevio

Squamulae petafjs oppositae, pa^vae; trvmcatae. — Syn. Cr: gracilis h. F. A.

Haage et Cr. rufeicunda h. Haage et Schmidt.

Caules 5-^9 cm longi, ut folia viridia v. plus minus purpurascentia.

Affines species C. scabra et C. scabrella »foliis caulibusque squamulis dense

vestitis*, facile dignoscuntur.

Ex Africa australi a cl. E. Schmidto allata.*)

zuriickgebogene Haare etwas rauh. Wurzel-

:ettlich oder fast linear; Stengelblatter linear,

alle Blatter fleischig, zugespitzt oder fast stumpflich, beiderseits

lkte Drtisen punktirt, unterseits gewolbt, mit hornartig-gewimperteni

Ra"nde
" muthenstrausse vielblumig, locker, gabelastig; Theilstrausse und BlUthen gestielt

;
Stiele

und Stielchen glatt. Bluthenstandblatter kiirzer als die Strausse, aus breiter Basis allmahlich in

die Spitze verschmSlert mit hornartig gewimpertem Rande. Die bis fast an die Basis getheilten

5 Kelchzipfel linear-lanzettlich, spitz, mit unter der Lou- -
5, frei, elliptisch-oblong, unter der Spitze am Riicken

;t gekielt, ein Drittel langer als der Kelch, anfangs aui

spreizend, auf weissem Grunde roth. Staubfaden 5, e

3 eiformigen zweifachrigen Antheren. Ovarien 5, in einen

K.v..:..
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Unsere beistehend abgebildete Crassula, haben wir nach Herrn E.

Schmidt genannt, der diese zierliche Art aus Siidafrika eingefiihrt und als

Cr. rubicunda vertheilt hat. Ausserdem erhielten wir dieselbe auch vom
Herrn Fr. Ad. Haage als Cr. gracilis. Eine genaue Vergleichung zeigte,

dass es eine noch neue Art ist, die mit Cr. scabra L. und Cr. scabrella
Haw. zunachst verwandt ist und die ich nach dem um Einfiihrung von
Pflanzen in unsere Garten so verdienten E. Schmidt nenne. Bei unserer

Art sind die Stengel mit riickwarts stehenden Haaren besetzt, Blatter und
Kelch mit Ausnahme der unter der Lupe sichtbaren kurzen Wimperung des
Randes aber kahl, wahrend dieselben bei Cr. scabra und C. scabrella mit
weissen Schuppen dicht besetzt sind. Mit Cr. rubicunda E. Mey. hat unsere
Art die rothen Blumen ubereinstimmend, die erstere unterscheidet sich aber
sofort durch den einfachen aufrechten 2—3 Fuss hohen Stengel, ferner sind

die Blatter derselben in eine den Stengel umgebende Scheide verwachsen
und bedeutend breiter, die Kelche mit einem Kiel auf dem Riicken.

Die Cr. Schmidti eignet sich sowohl zur Kultur im Kalthause, wie als

Zimmerpflanze fur das sonnige Fenster. Ebenso diirfte dieselbe zur Deko-
rirung kleiner Hangevasen geeignet sein, wie auch im Sommer zum Aus-
pflanzen in Teppichbeete.

Tafel 1225 stellt eine ganze Pflanze, nach einer im Garten von Haage
und Schmidt in Erfurt gemachten Abbildung dar, a ist ein Stengelglied mit
den gegeniiberstehenden am Grunde nicht verwachsenen Blattern, b eine
vergrosserte Blume, c ein ebenfalls vergrossertes Blumenblatt mit der Schuppe
am Grunde und einem Staubfaden.

Europa's Tulpen.

(Schluss.)

Nach der Verwandtschaft geordnet giebt Levier folgende Aufzahlung:

Tulipa.

Section I. Leiostemones Boiss.

Staubfaden glatt.

A. Tulipanum Reboul.
Schalen innen dicht wollig.

*•
•
Clusiana DC. (T. persica praecox Clus.). Vom Orient durch

[ durch die mit Schuppen c



Griechenland , Italic

breitet.

T. Martelliana L. einzigen Acker bei Florenz!

(/? Aleppica Baker), Lyci
(y lycica Bak.), Mesopotai

Europa eingewandert
: Italien und Siidwest-Frankreich.

4- T. praecox Ten. et var. /? Foxiana Reboul. Italien, Provence,
Croatien (var. hexagonata Borb.). Hierher auch T. Lortetii
Jord. von Sud-Frankreich, vielleicht eine Hybride aus T praecox
und T. oculus solis.

5. T. maleo lens Reboul. 1822 bei Florenz entdeckt und jetzt bei
Lucca, Livorno, Genua in Vorstadtkulturen.

B. Gesnerianae Baker.

lalen innen angedriickt weichhaarig oder glatt oder nur an der Spitze und
der Basis weichhaarig.

T. Fr
.«!

iinzigen Felde »alle Rose*
lich von Florenz.

7- T. platystigma Jord. (T. Didieri G. Gr. non Jord.). Nur um
Guillestre (Hts Alpes).

8. T. Mauriana Jord. et Fourr. (T. Mauritiana Jord., T. Mauri-
annensis Did.). Nur bei St. Jean de Maurienne in Savoien.

9. T. spathulata Bert. Nur auf dem Acker »alle Rose, sudlich von
Florenz.

10. T. Didieri Jord. (T. oculus solis Koch non St. Am., T. ma-
leolens Rchb. non Reboul.) et var. ft flavicans Lev. Savoien
und Sud-Schweiz.

11. T. connivens Lev. (T. Gesneriana Reboul. Pari., Bak. p. p.

non Boiss. nee L.) var. /? obtusata Lev., y luteoguttata Lev.
Florenz, Lucca, Nizza.

12. T. plani folia Jord. Nur um St. Jean de Maurienne, Savoien.

13. T. etrusca Levier. Etrurien.

14. T. orientalis Levier (T. hungarica Borb., T. Rocheliana
Janka, T. Gesneriana Roch., T. Billietiana Borb., T. Neil-

reichii Borb.). Im Kazanthal und bei Elisabethpol im Kaukasus.

15. T. Billietiana Jord. Um St. Jean de Maurienne in Savoien.

b) Schaft derselben Art glatt, gewimpert oder dicht weichhaarig. Bluthen klein.

16. T. Schrenkii Regl. (T. Gesneriana /? minor Boiss.). Slid- und

Siidost-Russland, Sibirien, Armenien, Persien.

17. T. serotina Reboul. Nur auf dem Acker »alle Rose, sudlich von

Florenz.
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18. T. Passeriniana Levier (T. Didieri Pass, non Jord.). Nur auf
Aeckern des Berges Giogo bei Lugaguano (Nord-Italien).

19. T. Turcarum Gesner. 1561! (T. Gesneriana L. p. p. T. sua-

veolens Roth. 1797 1) Siid-Russland, Taurien und im Kaukasus. Als
Due van Thol, die alteste Gartentulpe, von Konstantinopel in unsere
Garten gekommen.

20. T. Sommierii Levier. Nur in Hainen des unteren Apennin bei

Pratolino, nordlich von Florenz.

21. T. neglecta Reboul. (T. strangulata var. neglecta Reb. serius.

var. Hawa rdeniana Be;rt., T. vsiriopicta Pari, nor 1 R eb., T.
Bonarotiaiia Caruel nor 1 Reb.) et var./? at roguttata Le v. Um
Florenz.

22. T. boeotic a Boiss. et H eldr. (T. -Jtrangul;ita Heldr. q Reb.)
et var. Eua nthiae Boiss. (T. Eua.ithiae O rph.). Griechenland.

23. T. strangu lata Reb. (T. scabriscapa var. strangul at a , Fox-
Strang.) et var. fi obtusaita Levie iopicta R«2b., d Bo-
narotiana Reb.). Um Florenz und Bologna.

Section II. Eriostemones Boiss.

Staubfaden ;in der Basis bartig.

24. T. biflora L. Siidost-Russland, Sibirien, Altai, Persien (var. major
Boiss.).

25. T. patens Agardh (T. tricolor Ldbr.). Siid-Russland, Sibirien
Altai, Songarei.

26. T. cretica Boiss. et Heldr. Creta.

Sieber. Creta.

ma Bice hi. Um Lucca und Massa.

29. T. Bithynica Grisb. (T. turci^

stantinopel.

30. T. Hageri Heldr. Am Parnas 1

3i- T. Orphanidea Boiss. Sud-Griechenland.

2. Grundfleck feWend.

32. T. Grisebachiana Pant. Bei Trebinje.

33- T. alpestris Jord. et Fourr. Hoch-Savoien.
34. T. silvestris L. Von Sicilien bis Norddeutschland.
35. T. australis Lk. et var. /J gallica Loisl. (T. acn
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y fragransMunby., d Celsiana DC, « montana Willk., Ctrans-
tagana Brot. An beiden Ufern des Mittelmeeres von Algier an
durch Portugal, Spanien, Sud-Frankreich bis in die Apenninen.

36. T. Biebersteiniana R. S. (T. silvestris M. B. non L., T. sil-

vestris minor Ldbr., T. silvestris Biebersteiniana Rgl.)

In Siid- und Siidost-Russland, Kaukasien und Kl. Asien.

Art von zweifelhafter Stellung, da die Zwiebel unbekannt:

37. T. lurida Levier. Aecker um Florenz.

Zweifelhafte Arten:

T. oxypetala Stev. Auf Feldern Tauriens.

T. Gesneriana Rgl., von dem Autor von T. Schrenkii durch innen glatte

Zwiebelschalen geschieden und aus Sud-Russland und Italien ange-

geben, sah Levier nicht

Falschlich zu Tulip a gezogene Art:

T. Sibthorpiana Sm. = Fritillaria Sibthorpiana Boiss.

Von welcher Sorgfalt und eingehendem Studium die LEVlER'sche Arbeit

getragen ist, geht daraus hervor, dass der systematische Theil dieser 37 Arten

60 Druckseiten umfasst.

Aus meinem Garten.

Von Max Leichtliu, Baden-Baden.

Saxifraga speciosa, eine Hybride, welche durch Insekten zwischen

cordifolia purpurea et Strachey erzeugt wurde, ist unstreitig eine der

schbnsten! Die Blatter von massiger Form sind winterhart und die reichen

und grossen Bliithensfande der rein rosenrothen grossen Blumen werden

dieser Pflanze fur immer eine Statte im Blumengarten sichern.

Primula rosea, diese fur unsere Garten so sehr geeignete Art geht

allmahlich dieselben Veranderungen durch, wie Primula sinensis; die in

meinem Garten durch fortwahrende Zuchtwahl erzeugten Pflanzen zeigen in

den Bluthen bereits die doppelte Grosse wie die typische Form. Narcissus

poeticus grandiflorus, etwa 70 cm hoch, fallt sofort durch ihre riesigen

Bluthen auf.

Korolkowia discolor, deren Blumen zwar gelbgriin und braun, ist

dennoch eine begehrenswerthe Fruhlingspflanze, eine Einfuhrung der um
unsere Garten hochverdienten Herren Eduard und Albert von Regel,

Anbrietia deltoidea var. Leichtlinii durch iojahrige Zuchtwahl in

meinem Garten gewonnen, erscheint selbst dem Laien durch ihre dunkel

magentarothen Blumen als etwas Besonderes.
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Die gelbe Iris arenaria mit kostlichem Duft und die noch schonere

I. Blondowi werden in Zukunft in jeder guten Sammlung vertreten sein.

Zahlreiche Varietaten der Iris iberica prunken mit ihren dustern

Bliithen; I. iberica Van Houtteana und I. iberica insignis sind beson-

ders hervorzuheben; erstere selbst grosser als susiana, letztere in ab-

stechenden und doch gefalligen Farbtonen sich auszeichnend; gleichzeitig

bluhen eine sehr grosse Form von I. pumila als macrocarpa bezeichnet,

sowie die sehr hiibsche hellblaue I. praecox.
Etwas spater schliessen sich in der Bluthezeit an diese einige neue

Formen Centralasiens und des Kaukasus: Iris Leichtlinii, kastanienbraun

mit violett und rosa gezeichnet, Iris Korolkowi, nach einem, durch wissen-

schaftliche Bildung ausgezeichneten , liebenswiirdigen Kaiserlich russischem

General benannt, zeigt in Form und Farbe ein neues hocharistrokatisches Ge-
prage; die Grundfarbe ist ein eigenthumliches Silbergrau mit einem Fleischton,

prachtig geadert und gezeichnet mit rothbraunem Schwarz. Dem KaiserL
Bot. Garten zu St. Petersburg verdanke ich ubrigens als Einfuhrungen des
Herrn Albert von Regel 3 neue Formen dieser Art, bei welchen die

Farbenzeichnung in roth- und blau-violett und olivengrun abandert. Eine
prachtvolle Art wird durch Iris paradoxa nunmehr unsern Garten wieder
zugefuhrt; dieselbe gehort zur Gruppe Oncocyclus (iberica, susiana
Saani, acutiloba), nur sind die Blumen prachtig schwarzviolett. Armeria
Cephalotes eine alte, aber doch seltene und wenig gekannte Art, ist unstreitig
die schonste aller Strandnelken ; vollstandig winterhart an trockenem Stand-
ort erfreut sie mit ihren rosenrothen, riesigen Bluthenkopfen wahrend vieler

Wochen das Auge des Beschauers.

Iberis jucunda ist eine unserer hiibschesten Fruhjahrsbluthen; niedere
Buschchen, reichbesetzt mit blassrosa dichten Bluthenkopfen. Lathyrus
Sibthorpi, mit dunkel rosenrothen Blumen, zeichnet sich durch fruhe Bluthe-
zeit und brillante Farbung aus. Anemone fulgens Aldborohensis eine
durch den Revd.

J. G. Nelson erzeugte Varietat, ist weithin sichtbar durch
ihre feurigen 10 cm Durchmesser haltenden Blumen.

Schon seit Jahrzehnten besitzen wirOmphalodesLuciliae, ohne dass
diese so schone Pflanze haufig geworden ware; es ist ein Vergissmeinnicht
mit blassblauen Blumen von der Grosse eines 50-Pfennigstucks ; Ixiolirion
macranthum, eine siidpersische Form des durch ganz Centralasien verbrei-
teten 1. tartaricum, ist eine Pflanze ersten Ranges, welche sich durch
Winterharte, frillies Bluhen, schone blaue Farbe und langgerohrte auffallend
grosse Blumen auszeichnet. Ramondia serbica ist eine blass-blaue reich-
bliihende Art, von R. pyrenaica durchaus verschieden. Aus den Schutz-
kasten sind zu erwahnen: Lachenalia Cami, eine gelbbluhende Hybride,
welche sich durch robusten Wuchs und zahlreiche Bliithen auszeichnet, sowie
die heblichen Schiinggewachse Peru's und Chile's Tropaeolum tricolor
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azureum, grandiflorum, brachyceras und rhomboideum, welche

durch die frischen Farben ihrer Blumen in Roth, Blau, Gelb und Gemischt

erfreuen und zu den halbharten Friihlingspflanzen gezahlt werden konnen;

die Zweige bezw. Ranken derselben waren hier mehrmals gefroren, ohne

dass sie Schaden erlitten.

Zur Zeit wird die Aufmerksamkeit der Besucher meines Gartens von

einem kleinen Beet angezogen, welches mit Androsace foliosa besetzt ist,

eine wunderschone Art, von J. Anderson Henry in Edinburgh eingefuhrt;

die pfirsichbliithfarbenen Blumen stehen in Dolden von der Grosse einer

Verbena und bleiben vom Mai bis September in Bliithe, indem die ausseren

Bliimchen verbliihen und sich abstossen, wahrend excentrisch stets neue

nachrucken, so dass die Dolde wahrend der ganzen Zeit unverandert und

frisch erbliiht zu sein scheint. Als eine weitere Neuheit von gartnerischem

Werth sei schliesslich noch Dictamnus himalaicus Royle erwahnt; die

Blumen sind weissgrundig, hiibsch karminroth geadert.

Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Von Garten-Inspektor B. Stein in Breslau.

Wahrend die Saxifragaceen und speziell die Gattung Saxifraga in

ihren vegetativen Merkmalen einen Formenreichthum zeigen, der sich kaum

zum zweiten Male in einer Familie wiederholt, sind die bei uns ausdauernden

Crassulaceen von sehr monotoner Erscheinung. In der Gattung Sedum
treten noch wesentliche Formendifferenzen auf, aber die Semperviva sind

so gleichformig, dass oft ein sehr geiibtes Auge zu ihrer Unterscheidung ge-

hort. In den botanischen und sonstigen Sammel-Garten gehoren die Semper

-

viven noch heute zu den Gattungen, in welchen die grosste Konfusion

herrscht, ein und dieselbe Art prangt oft unter einer Reihe Namen und die

Namen selbst gehoren zu den bestverstiimmeltsten, welche wir kennen.

Die erste gute Kollektion Sempervivum lernten wir 1874 in Innsbruck

kennen, wo KERNER von dem Prinzip aus gesammelt hatte nur Arten zu

kultiviren, deren Rosetten ihm entweder vom Original-Standorte oder vom

Autor lebend zugegangen waren.

Die Innsbrucker Sammlung, deren Haupttypen wir heute noch in Breslau

kultiviren, umfasste folgende Arten:

Sempervivum

acuminatum Schott (Bozen),

alpinum Grisb. (Schweiz),

angustifolium Kern. (Oetzthal),
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arachnoideum L. (Tirol),

arvernense Lamotte (Auvergne),

barbulatum Schott (Siebenburgen),

Braunii Funk (Tirol),

calcareum Jord. (Schweiz),

Clusianum Ten. (Monte Majella),

cornutum Schnittsp.,

Fauconnetii Deseglise (Schweiz),

glaucum Ten. (Abruzzen),

Heuffelii Schott (Mehadia),

Laggeri Jord. (Schweiz),

Mettenianum Schnittsp.,

(Moretti Venzo = arachnoideum),

patens Grisb. (Griechenland),

Pilosella Schott (Siebenburgen),

Pittonii Schott (Steiermark),

Reginae Amaliae Heldr. (Griechenland),

rupicolum Kern. (Sud-Tirol),

soboliferum L.,

Studeri Jord. (Schweiz),

tomentosum Webb.,

Winkleri Stein (Sierra Nevada),

Wulfenii Hoppe (Tirol).

Davon besitzt die grosste Rosette S. Heuffelii, welches Rosetten bis

30 an Durchmesser tragt, wahrend das mit ihm hochst unrechter Weise zu-

weilen zusammengeworfene S. Reginae A'maliae die schonstgebauten und

gefarbten Rosetten — von hochstens 10 cm Durchmesser — zeigt. Kolossale

Bliithenentwickelung pflegt S. acuminatum auszuzeichnen, welches iiber-

haupt die massigste Art nachst S. Heuffelii ist und an manche Echeverien
erinnert. Alle Sempervivum verlangen trockene sonnige Lage, je kleiner

die Rosetten sind, je mehr die Wollbekleidung auftritt, urn so geringere

Bodenanspruche macht die Art und arachnoideum ist in sonniger Lage

mit einem Fingerhut voll Erde in einer Felsspalte zufriedengestellt. Die

grosseren Arten dagegen lieben es, ihre grossen Pfahlwurzeln in tiefe Lagen
schwerer Erde hinabzusenken.

Unvergleichlich schon, in seiner Bliithe frappant an Rochea falcata

erinnernd, nur vie! feuriger roth, aber leider nur zweijahrig ist der durch

Maly in unsere Kulturen gekommene Umbilicus Sempervivum DC, den
wir vor Jahren in dem von Maly so vorziiglich verwalteten Garten des
Belvedere in Wien als prachtvoll leuchtende Gruppenpflanze sahen.
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Die Kultur der Sedum-Arten ist fast noch anspruchsloser als die der

Sempervivum, nur Sonne und etwas schweren Boden, dann gedeiht

Sedum in alien seinen Formen und ebenso die Gattung Rhodiola.
Audi unter den Ranunculaceen treffen wir eine Reihe anspruchsloser

Arten, aber dafiir auch manches sehr verwohnte Kind der Hochalpen, dessen

Pflege wirklich erlernt sein will. Zu den ersteren gehort der Tross der

Aquilegia- und Thalictrum-Arten, zu den letzteren vorziiglich jene Arten
von Ranunculus, welche die hochalpinen Schutt- und Trummerfelder be-

wohnen, z. B. Ranunculus glacialis. Diese Ranunculus zeichnen sich

meist aus durch sehr tiefgehende Wurzeln von relativ dicker, oft fast fleischiger

Konsistenz und weisser Farbe. Sie bediirfen zu ihrem Gedeihen eine sehr

tiefe, humose, in der unteren Parthie nie austrocknende Erdschicht und es ist

rathlich, auch die Erdoberflache vor unmittelbarer Besonnung und Aus-
trocknung zu schutzen, indem man dieselbe — bei kraftigen Exemplaren bis

5 cm hoch — mit grobem Kies oder noch besser Granitabfallen uberschottert.

Der Untergrund darf selbstredend nicht versumpfen, sondern muss reichlichst

drainirt sein. Auf derartig praparirten Flachen in der Steinparthie und in so

behandelten Topfen gelingt es auch, die schwierigsten Ranunkeln in der

Ebene lange Zeit am Leben zu erhalten. Fur die Topfkultur der dick-

wurzeligen Ranunculus- Arten benutze ich seit 1876 mit bestem Erfolge

lange, schmale, fast cylindrische Topfe (2 zu 5, 3 zu 10, 5 zu 15 cm), welche
im trockenen Sommer mit f ihrer Hohe im Sandbeet eingesenkt stehen und
so der Pflanze dauernde Feuchtigkeitszufuhr aus kiihleren Schichten gewahren.

Nachst Ranunculus glacialis wachsen R. Traunfellneri und R.

pyrenaeus, sowie die winzigen R. pygmaeus und R. hyperboreus fur

gewohnlich am schlechtesten. Behandelt man sie jedoch auf diese Art und
lasst es im Sommer an viel Wasser nicht fehlen, so erfreuen sie den Culti-

vates lange Zeit durch ihre zierlichen Formen. Viel dankbarer sind R. gra-

mineus, parnassifolius, Majellensis, Seguieri, hybridus und Thora,
buchstablich wie Unkraut aber gedeihen die prachtigen Ranunculus anemo-
noides und rutaefolius, deren alte Gattungsbezeichnung Call i ant hemu

m

wieder aufgenommen zu werden verdient.

R. anemonoidesZahlbr. bewohnt die subalpinen Walder Ober-Oester-

reichs und ist nicht nur fur die Steinparthien, son lern fur den Garten iiber-

haupt eine der lieblichstcn 1 ruhlingsbl tkh a Noch vor Gal an thus, spatestens

mit diesem zusammen, erschliesst er zwischen seinem zarten, Farrnkraut

ahnlicliem Laube zahlreiche, thalergrosse, rein weisse oder rosa angehauchte

Bluthen, deren Anblick viel eher an eine Scabiose oder Aster als an eine

Ranunkel erinnert. Die Bluthen dauern wochenlang, ahnlich denen von

Hellebosus niger und da jedes Korn Samen auszureifen pflegt, so bietet

die Vermehrung keine Schwierigkeiten. Nebenbei ist R. anemonoides
empfanglich fur guten Boden und Kuhdunger, unter deren Einfluss er seine
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Dimensionen erheblich vergrossert. Merkwiirdiger Wci.se liebt auch der noch

zierlichere R. rutaefolius Kuhdiinger und wird durch ihn zum iiber fuss-

hohen reichbliithigen Busche. R. anemonoides vertragt Halbschatten, rutae-

folius liebt voile Sonne. Die wissenschaftliche Trennung der Anemonen in

Anemone und Pulsatilla ist fast auch die Eintheilung fiir ihre Kultur-

verhaltnisse, fast alle Anemonen wachsen leicht, fast alle Pulsatillen schwer,

speziell gilt das von den im Freien gesammelten und in den Garten iiber-

tragenen Arten, was sich dadurch erklart, dass die Anemonen meist flach

wurzeln, kriechende Rhizome haben, wahrend die Pulsatillen ihre lange Pfahl-

wurzel oft in solche Tiefen senken, dass sie nUr stark beschadigt heraus-

Kann man frische reife Samen von Pulsatillen erlangen, so keimen diese

meist leicht und wachsen auch im Garten ertraglich. Der sagenumsponnene

Teufelsbart (Pulsatilla alpina) des Riesengebirges und der Alpen wachst

aus Samen gut, iibertragen sehr schwer und fehlt daher den meisten Kul-

turen, obgleich er so recht eigentlich zu den Alpenpflanzen fiir das grosse

Publikum gehort und in seiner Popularitat dicht hinter dem Edelweiss steht.

Am schwierigsten gedeiht die schon sattgelb bluhende Var. sulphur a.

Nebenbei sei bemerkt, was die heutige zusammenziehende Richtung in der

Systematik gern ignorirt, dass in Deutschland unter dem Namen Pulsatilla

alpina zwei ganz verschiedene Arten oder, wem das besser klingt, Rassen

existiren, die schon der altere Reichenbach vorzuglich unterschieden hat:

Pulsatilla alpina (L.) Mill. = P. alba Rchb. auf dem Brocken aus-

schliesslich, in den Sudeten verbreitet, in den Alpen selten, und P. Burse-
riana (Scop.) Rchb. (Anemone myrrhidifolia Vill., A. millefoliata
Bert.), welche am Brocken fehlt, im Riesengebirge haufig und in der ganzen

Alpenkette gemein ist; gelbbliihende Varietaten kommen von beiden Arten
vor! wahrscheinlich gehort davon A. sulphura L. zu P. alpina (L ) Mill,

und A. apiifolia Hoppe zu P. Burseriana (Scop.) Rchb.
Alle Pulsatillen wollen tief wurzeln, brauchen schweren Boden und in

der Ruheperiode Trockenheit, dabei moglichst viel Sonne, Sehr zu empfehlen

sind sie alle als liebliche, grosse Friihlingsbluthen, besonders P. vernalis

Unter den Anemonen ist unstreitig die schonste — die siidlichen Arten

coronaria, hortensis, stellata etc. natiirlich ausgenommen — die in

Edinburgh aus A. nemorosa und A. apennina entstandene A. Robin-
soniana, welche die Tracht der A. nemorosa hat, aber herrliche wasser-

blaue Bluthen von bedeutender Grosse tragt. Die schone dunkelblaue A.
apennina ist leider nicht ganz winterhart. Kulturschwierigkeiten bieten

die Anemonen nicht, sie nehm
besten als Halbschattenpflanzen

reiner und langlebiger werden.
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Zwar nicht alpin, aber fur den Garten sehr beachtenswerth und in

Deutschland dabei merkwiirdig wenig verbreitet sind die gefiillten Kultur-

formen der Caltha palustris und C. radicans, welche in England als

C. palustris fl. pi. major und minor gehandelt werden. Beide Formen

sind sehr dankbare Fruhlingsbluher, welche durch das lebhafte Kolorit ihrer

massenhaft auftretenden grossen Bliithen eine Gartenzierde ersten Ranges

sind und an feuchter Stelle — es braucht durchaus nicht Sumpfterrain zu

sein — durch 6—8 Wochen als goldgelbe Kugeln leuchten. Die Bluthen

treten gewohnlich in solchen Mengen auf, dass die kraftigen Stauden einen

einzigen gelben Ball bilden. Sehr zierlich ist auch die we issbliihende nord-

amerikanische Caltha leptosepala (in den Garten meist in leucocephala

umgeandert), die Bluthen sind gross und von eigenartig stahlblau ange-

hauchtem Weiss. Dagegen ist die gefiillte Ficaria ranunculoides eine

gartnerisch ganz werthlose Pflanze, weil sie einen Theil ihrer zahlreichen

Blumenblatter immer sehr bald abwirft und daher immer struppig, unvoll-

kommen aussieht.

Die subalpinen Epimedium- und Podophyllum-Arten sind so allge-

mein bekannte Stauden, dass es wohl iiberfliissig ist, auf ihren Werth und

ihre anspruchslose Kultur hinzuweisen, dagegen ist noch wenig bekannt die

zarte Vancouveria hexandra Morr. et Dcsn. aus dem westlichen Nord-

amerika. Die vollkommen winterharte, im Halbschatten in tiefer Lauberde

reich wuchernde Staude tragt ein feines an Epimedium alpinum entfernt

erinnerndes Laubwerk, aus welchem im Mai-Juni die ausserordentlich zarten

weissen Bluthen, deren Blumenblatter ganz zuriickgeschlagen sind, hervor-

treten. Die Bluthe gehort zu den schonsten Erscheinungen dieser Gruppe

und ist viel weniger hinfallig als die der meisten Epimedien.

(Fortsetzung folgt.)

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Lilium Thompsonianum Wall Steht vom Himalaya eingefiihrt fand ich !

: dem 5. April in Bluthe und hatheute

M. ihre voile Schonheit un-
;

Kataloge verzeichnet. Man sieht aber,

gefahr erreicht; d. h. an ihren schlanken dass sie sich hier wohl befindet, vielleicht

Schaften sind die untersten 8— 11 Bluthen \
besser als in ihrer fernen Heimath, weit

geoffnet und duften prachtig — wahrend ; ab vom Meere in den Hochlanden, einer

der Rest sich anschickt zu erbluhen und ! interessanten Gegend. Im Jahre 1882 er-

einstweilen noch geschlossen die schone hieltenwir die erstenZwiebeln aus London,

pyramidale Traube vollendet. Hochst ; Es waren winzig kleine Dingerchen, die

wahrscheinlichbluhtdieseLiliezum ersten gar zart die ganze Aufmerksamkeit des

Male in Italien, denn noch nicht lange Zuchters zu erheischen schienen. Sie
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Umstande
ng September ohne viele

das freie Land gelegt, in

trocknes sandiges Erdreich, welches in-

dess wahrend des Winters stets frisch und
zuweilen auch nass bleibt.

Wir brachten sie indess, im Gegensatze

zu dem sonst von uns geubten Verfahren,

behufs Rieselung der Beete die Wege er-

hoht zu legen, auf erhohte Beete, be-

deckten sie nur ganz wenig mit Erde und
legten eine Schicht von 10 cm kurzen

leichten Diingers iiber dieselben. Die

Zwiebeln treiben nach ca. 14 Tagen und
bleiben den ganzen Winter bis Ende

Ve,e Nmi

langen,riemenfbrmigen,mattgrunenB]atter

meist rasch ab und die Zwiebeln kbnnen
sofort ausgehoben werden und an einen

recht luftigen, schattigen Ort, Diine, aus-

gebreitet aufbewahrt bleiben, bis sie im
September von neuem gepflanzt werden.

Diese Kultur ist nun selbstredend in

Deutschland nicht verwendbar, und miisste

man dort die Zwiebeln so zeitig als

mbglich im Friihlinge in den Boden
bringen Vielleicht wtirden sie dann den
ganzen Sommer in Vegetation verbleiben

und allmalig den Gladiolen gleiche Be-

handlung erheischen. Da die Zwiebeln
bis zu ihrer vollen Grosse, die erreicht

ist, sobald sie zu bliihen beginnen, stets

an Grosse gewinnen, mussen sie jedesmal
auf grosseren Abstand gelegt werden.
Die kleinen erbsengrossen Brutzwiebeln

kommen in Reihen von 8 cm Abstand
und in den Reihen selbst nahe an ein-

oder zerstreut vor Bosquets wie im wilden

Garten. Im Rasen wie zufallig hinge-

streut »in Clumps*, wie der Englander

sagt, entztickend. Die hautige, braune,

gerippte und birnfbrmige Zwiebel ist

ganzlich verschieden von denen aller bis

jetzt bekannten Lilien und erreicht die

ungefahre Grosse eines Huhnereies. Sie

treibt wie gesagt im September oder

spater und der Bluthenschaft entwickelt

sich Anfang Marz. Er ist stielrund bis

oben beblattert und bis 80 cm hoch oder

noch hbher in besonders kraftigem Boden
in halbschattiger Lage. Die Bliithen in

horizontaler Richtung gleichmassig um
den Stiel, erbluhen nach und nach und
dauern bei kiihler Witterung 3—4Wochen.

Sie sind jede mit einem langen Deckblatte

versehen und von frisch violettrosen-

rother Farbe mit brauner Pollenmasse

auf langen weissen Staubfaden und im

Schlunde langgezogenen
,

purpurnen

Flecken auf den Blumenblattern. Sie

duften honigsiiss und wenige Rispen ver-

mogen ein Zimmer auf das angenehmste

zu parftimiren, ohne lastig zu werden.

Abgeschnitten erbluhen sie nach und nach

im (Wasser-) Glase und zwar auf lange

Zeit. Die Insekten umlagern die Bliithen

fortwahrend und besonders sind es

_

zu liegen. Bliihbare Zwiebel 1

auf 15 cm allseitigen Abstandes. Dann
bedecken die Blatter den Boden voll-

standig und die bliihenden Massen ver-

fehlen nie den Beschauer zu entziicken.

Aber zu Gruppen ist Lilium Thompso-
nianum so wenig oder noch weniger ver-

wendbar als alle ihre Schwestern des
weiten Erdballs. Sie sind eben niemals
ganz gleich gestaltet, die einzelnen In-
dividuen geben inFolge deren auch nie
eine schone gleichmassige Gruppe. Wohl
aber sind sie ausgezeichnet fur Rabatten

mge, die

mbgen. Die grosseren Zwiebeln erzeugen

alljahrlich eineMenge Brutzwiebeln, welche

sie langgestielt an die Oberflache oder

doch nahe derselben entsenden, immer

aber ringsum dicht um die Mutterzwiebel

lagern. C. Sprenger.

2. Arisaema ftmbriatum Masters. Die

Blattchen des 3blattrigen Blattes sind

oval, zugespitzt und der lange, dieselben

tragende Blattstiel von hell purpurrosa Far-

bung und mit kleinen purpurnen Punkten.

Die Bliithenscheide geht aus der rohrig

zusammengerollten Basis in eine ovale

lang zugespitzte Platte aus, welche braun-

purpur gefarbt und mit weissen schmalen

netzartig verastelten Langsstreifen ge-

zeichnet ist. Eigenthiimlich ist der

Bliithenkolben, der am Grunde die weib-
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lichen Blumen tragt, darauf folgen die

die an dem langen schwanzformigen

iiberhangenden Theil des Bliithenkolbens

in lange fadenfbrmige purpurfarbtp itarke

Organe sich umbilden, die dieser Art

einen eigenthiimlichen Charakter ver

leihen. In dem Gardeners Chronicle

1884 Band II pag. 680 beschrieb Ma-

sters diese Art, welche von Sander in

St. Alban, wahrscheinlich von den Phi-

lippinen eingeftihrt und dann an William

Bull 536 (Kongsroad, Chelsea, London
SW.) zur Verbreitung uberlassen ward.

Unsere beistehende Abbildung ist dem
Kataloge des Herrn W. Bull entnommen.

Eine Warmhauspflanze mit knolliger

Wurzel, welcher, nachdem Bliithe und
Blatter abzuwelken beginnen, das Wasser

trocken im Warmhause stehen bleibt,

bis die Knolle gegen das Friihjahr hin

zu treiben beginnen will. Dann werden
Erde und die alteren Wurzeln entfernt

und die Knolle in neue lockere Erde
verpflanzt und mit dem beginnenden
Wachsthume wird auch abermals be-

gossen. Im Uebrigen genau die Kultur

wie fur andere knollentragende Aroiden.

E. R.

3. Callistephus chinensis Nees ab Esenb.

Washington Nadel-Aster. Die Nadelastern
gehoren zu der Abtheilung der chine-

sischen Astern, wo alle Blumen des
Bliithenkopfes rbhrig und nicht gelb ge-
farbt sind, bei denen die rohrige regel-

massige Form der Scheibenblumen mit
5spaltigem Saume aber verschwunden
und wo sich gleichsam eine Mittelform
zwischen den Strahlenblumen der einfach
bluhenden Astern und den regelmassigen
Scheibenblumen derselben gebildet hat.

Indem alle Blumen gleichsam eine rohrige
lange Blume darstellen, die aus der band-
formigen Strahlenblume hervorgegangen,
erscheinen namlich Randblumen mit
nach Innen in eine Rdhr<
gerollten und verwachsenen Randern.
Die Blumen stellen in Folge dessen eine

schmale lange Rdhre dar mit unregel-

massiger kleiner Oeffnung, in deren

Spitze, woraus der Name Nadelaster

entstanden ist.

Die beistehende Abbildung stellt eine

solche Nadelaster mit ausserordentlich

grossem Bliithenkopf und hellvioletten

Blumen dar. Dieselbe ist von pyrami-

dal c liau.

4. Eritrichitnn barbigerum Asa Gray

(fl. calif. II, pag. 469). Eine annuelle Art

mit aufrechtem bis 1 Fuss hohem Stengel

und langlich-linearen Blattern. Bliithen-

vielen Borragineen sich als einseitige

zentrifugale Traube entwickelnd und da-

blumentragend und immer neue Blumen

entwickelnd, ganz wie unser Vergiss-

meinnicht, von dem selbst abgeschnittene

ins Wasser gestellte Stengel auf diese

Weise lange fortbluhen. Kelchlappen

linear, nach oben allmalig verschmalert,

im Fruchtzustand 3—4 Linien lang und

mit stehenden Borsten besetzt. Blume

weiss mit 3 Linien breitem Saum. Die

Nusschen (Friichtchen, Samen) haben

eine ovale 3seitige zugespitzte Gestalt

und mit warzenartigen kleinen Hbckern

besetzt, sie sind langer als der Griffel

und von den 4 im Grunde jeden Kelchs

in der Anlage vorhandenen bildet sich

gemeiniglich nur eine aus.

Die Bluthentrauben stehen auf der

Spitze des Stengels zu mehreren rispen-

artig beisammen, wie das die beistehende

Abbildung zeigt. Haage und Schmidt

sagen, dass diese Art auf sonnigem

Platz im freien Lande vom Juni bis

zum Herbst unausgesetzt bliiht. Wachst

in Kalifornien und dem sudlichen Utah

wild. Die von Haage und Schmidt als

Synonym aufgefuhrte Krynitzkia barbigera
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iejocarpa Fischer und Meyer ist aber

jedenfalls verschieden. Wird gleich an-

dern Anuellen Kaliforniens angezogen.

5. Humulus japonicus Sieb. et Zucc.

(fl. jap. II, pag. 89. — Seem. bot. Herald,

pag. 512, tab. 98. — D. C. prods, torn.

XVI, I, pag. 29. - H. Lupulus Thbrg.

nee. L.). — Eine in Ja
nach E. Schmidt annuelle Art

tung Humulus (Hopfen), die

in seiner Flora japonica, pag. 113, irr-

thumlich mit unserm Hopfen verwechselte.

Unterscheidet sich schon dadurch vom
gewohnlichen Hopfen, dass die Scbuppen

(Bltithendeckblatter und Bliithendeck-

blattchen) der weiblichen Bliithenzopf-

chen, nach der Bliithe sich nicht ver-

grossern und anch nicht jene gelben

Driisen bilden, welche den wirksamen

Stoff unseres Hopfens darstellen.

Es ist das eine sehr beachtenswerthe

Schlingpflanze mit rankenden Stengeln

und Zweigen, die mit vorwarts gebogenen
kleinen Stacheln und steifen Borsten be-

setzt sind, mit denen sie sich an andere

Gegenstande festklammern. Blatter oval

oder rundlich im Umfange, handformig

tief 5—7lappig und die Lappen stumpf

gezahnt. Die Bluthenzapfchen armblumig,

mit deltaformig zugespitzten, am Rande
steifhaarigen Bliithendeckblattern und
Bluthendeckblattchen (Schuppen, oder

am richtigsten Brakteen oder Brakteolen).

Siebold und Zuccarini beschreiben die-

sen Hopfen als perennirend, Haage und

Schmidt sagen, dass es eine einjahrige

Pflanze sei und empfehlen denselben als

eine rasch wachsende und dabei sehr

dekorative Schlingpflanze. Aehnelt in

der Tracht dem gewohnlichen Hopfen,

Belaubung lebhaft griin und soil gar

nicht von Insektenfrass leiden, der un-

sern Hopfen, als dekorative Schling-

pflanze verwendet, im Herbst meist ganz

entstellt. Ein Hauptvorzug, sagen Haage
und Schmidt, dieser Pflanze ist, dass

man die Samen im Fruhjahre gleich an

Ort und Stelle ins freie Land aussaen

kann, dass die jungen Pflanzen da bald

riesige Dimensionen erhalten und des-

halb besonders schon zur Dekoration

von Lauben, Veranden etc. sind. Im
Petersburger Klima dlirfte dagegen zeitige

Aussaat im Topfe geboten sein und

Kultur wie bei Tropaeolum adunenm.

E. R.

6. Von Bismarckia nobilis, welche wir

im ersten Aprilheft (Nr. 7) der Garten-

[

flora eingehend besprochen, ist ein

kleiner Stock guter kraftiger Exemplare

in Liittich. Es ist das vorlaufig die ein-

zige Adresse, welche wir fur den An-

kauf der prachtigen Palmen anzugeben

j

wissen. Abweichend von unserer Kultur

I
wird Bismarckia von Makoy mit dem
Fuss im warmen Wasser stehend kulti-

!
virt und gedeiht dabei recht gut.

III. Notizen.

Knodalin.
|

Es ist dies eine Flussigkeit, die zu

Unter diesem Namen giebt der Herr
j

Extraktform in flachen Flaschen zu Vie
Professor Muhlberg in Aarau ein von Liter per Dutzend zu 4 Mk. 50 Pf., zu
ihm zusammengestelltes Mittel gegen y, Liter per Dutzend zu 7 Mk., per
Ungeziefer aller Art in den Handel.

[ »/« Liter das Dutzend zu 12 Mk. und
Herr J. C. Schmidt in Erfurt hat von

j

endlich in Blechgefassen zu 1 Liter In-

diesem Mittel den Allein-Verkauf fur die halt, das Dutzend zu 30 Mk., abgegeben
meisten zivilisirten Staaten der Welt ! wird.
ubernommen.

j Man vermischt dieselbe mit 15 bis 30



Theilen Wasser und bespritzt mittelst

eines Pulverisators die vom l/ngeziefer

heimgesuchten Pflanzen mit demselben.
Gegen Thrips und gewbhnliche Blattlause

geniigt, wie sich der Referent iiberzeugt

hat, die 30 fache Verdunnung, die jedoch
mittelst eines PinseLs aufgetragen ward,
da bei dem Bespritzen nicht alle Theile

der Pflanze und gerade die Blattwinkel

und Unterseite der Blatter nicht genug-

sam befeuchtet werden. Thrips, eine

der schlimmsten Feinde der Warmhaus-

treiben sind, sie weichen dem Knodalin,

auf diese Weise verwendet.

Gegen Wolllause, Schildlause und
Spinnen etc. muss dagegen nur 12 bis

i5fache Verdunnung angewendet und
die Pflanzen zuvor mit einem Pinsel ge-

reinigt und dann erst mit dem Knodalin

bespritzt oder befeuchtet werden. Bei

Palmen und ahnhchen Pflanzen, wo
dieses Ungeziefer seine Schlupfwinkd,

Inciter, zwischen den Blattscheiden und
Stengel hat, muss zuvor mit dem Pinsel

gut gereinigt und dann die Kliissigkeit

mit dem Pinsel noch gut zwischen ge-

bracht werden.

Die i5fache Verdunnung, sagt Herr i

J. C. Schmidt, gebe ein sicheres Mittel
j

gegen Fliegen, Miicken, Bremsen, Schwa-
'

ben, Flohe, Blattlause. Raupen, Erdflohe,

Schnecken, Ameisen etc. Wir werden
j

Herrn J. C. Schmidt das Knodalin fur
j

das beste bis jetzt bekannte Mittel gegen

Ungeziefer aller Art, welches die Pflanzen

heimsucht, leider verbietet sich die all-

gemeine Anwendung durch den starken

unangenehmen an Naphthalin und Me-

thyl-Alkohol erinnernden Geruch, so dass

man genothigt ist, Zimmerpflanzen im

Freien oder im Winter in einer ab-

gelegenen Lokalitat und nicht im Zimmer
'

selbst dem Reinigungsprozess zu unter-

werfen. Ausserdem kommt zur Anwen-

dung im Grossen in Gewachshausern

und dem freien Lande, dasselbe be- !

das Knodalin ganz unbedingt empfehlen,
da es sich bei den vorgenommenen Ver-
suchen als den Pflanzen unbedingt un-

schadlich erwiesen hat. Der Referent

bemerkt hierzu noch, dass eine Ver-
dunnung von »/40— '

/llW Kali sulfur-car-

bonicum eine ahnliche Wirkung besitzt

und wahrscheinlich der wirksame Stoff

im Knodalin ist. K R.

Zur Legende von der heiligen Dorothea.

Wenn ich auch im Augenblicke noch
nicht in der Lage bin, etwas liber die

rechnung enthauptet wurde, beitragen.

So wie dieselbe im Heft 9 erzahlt wird,

kann ich sie nirgends finden. Die Hei-

ligen-Legendenbucher erzahlen sie fast

ubereinstimmend folgendermassen. Do-
rothea, die dritte Tochter eines romiscl en

Senators Dorus und seiner Gattin Thea
wurde heimlich getauft und spater durch

den Richter Fapritius unter Diocletian

und Maximiax aufgefordert, das Christen-

thum abzuleugnen. Sie weigerte sich.

Martern jeder Art, Baden in siedendem

Oel konnten sie nicht dazu bringen.

Ihre Schwestern, die ihren Glauben ab-

geleugnet hatten, wurden mit ihr zu-

sammengebracht, was aber zur Wirkung
hatte, dass die Schwestern wieder be-

kehrt und in Folge davon enthauptet

wurden. Dorothea wurde wiederholt ge-

foltert, war dabei aber sehr vergniigt

und lachte, worauf sie wegen ihrer Heu-
chelei schwer gemartert und befragt

wurde. Frohlockend antwortete sie und
schloss ihre lange Rede: »Denn schon

langst verlangt mich, zu meinem Ge-

liebten zu gelangen, in dessen Garten



ich Rosen und Aepfel pfliicken und
j

mich ewig mit ihm laben werde.« Da
|

alle Qualen nichts niitzen, wird sie zur
;

Enthauptung verurtheilt. Nun kommt 1

der hauptsachlichste Passus, den ich mit
j

den Worten des Buches: »Grosse illus-
|

trirte Heiligen-Legende auf alle Tage

des Jahres. Mit iooo Holzschnitten.

Bearbeitet von Albert Werfer, Franz
J

Xaver Steck und Ph. B. Lander, Priester
j

der Diozese Rottenburg« hier wieder-
|

Als sie nun zum Thore der Stadt

hinausgefuhrt wurde und viel Volk ihr

folgte, dachte Theophilus, der Geheim-

schreiber des Fapritius, an die Worte,

welche sie zum Statthalter gesprochen

hatte, und bat, urn ihrer zu spotten, ihm

doch auch von den schonen Rosen und
Aepfeln zu schicken, die sie im Garten

ihres Geliebten pfliicken wurde. Das
versprach die Jungfrau, und Theophilus

lachte iiber das Versprechen. Als aber

Dorotheaniederkniete auf dem Richtplatz,

um den Schwertstreich zu empfangen,

siehe da stand ein Knabe vor ihr, an-

gethan mit einem purpurnen Mantel voll

goldener Sterne, sein Haar war kraus,

>e bloss, sein Angesicht sehr

id holdselig. In den Handen
trug er ein Korbchen, worin 3 Rosen
und 3 Aepfel lagen, die reichte er Do-
rothea. Dorothea aber sprach zu ihm:
«Thue mir den Gefallen, lieber Bruder,

und bringe diese Aepfel und Rosen dem
Geheimschreiber Theophilus. « Hierauf
befahl sie sich Gott, empfing den Schwert-
streich und gelangte selig zum Anschauen
ihres himmlischen Geliebten. Das ge-

schah am sechsten Tage des Februar,
im Jahre Christi 288.

Theophilus stand im Palaste des Land-
pflegers am Fenster und erzahlte unter
bitterem Gespotte, was er zu Dorothea
gesprochen, und was diese ihm verheissen
habe. Plotzlich stand der Knabe vor
ihm, zog ihn bei Seite und sprach zu
ihm: »Diese Rosen und Aepfel schickt
meine Schwester Dorothea dir aus dem
Garten ihres Geliebten. « Nachdem er

schon

solches gesprochen, verschwand er. Be-

troffen stand Theophilus da und erstaunte

tiber die ungewohnliche Schonheit der

Aepfel und der Rosen. Endlich ging ein

helles Licht in seiner Seele auf. Mit

heftiger Stimme rief er: » Christus ist der

wahre Gott — der Glaube an ihn ist

keine Tauschung!« Seine Amtsgenossen,

die um ihn herum standen, sprachen:

«Theophilus, entweder rasest du, oder

du scherzest!« »Keins von Beiden«, er-

widerte er; »meine Vernunft nothigt

mich, zu glauben, dass Jesus Christus

der wahre Gott sei. Saget mir, welchen

Monat haben wir jetzt?«

«den February »In ganz Kappado:

sprach er, »herrscht jetzt eine st

meint ihr, woher sollen denn diese Rosen

und diese Aepfel gegenwartig kommen?
Ich spottete der Dorothea, als einer

Thorichten und verlangte Rosen aus

dem Garten ihres Brautigams; und seht,

ein kleiner Knabe, von dem ich glaubte,

dass er kaum werde reden konnen, kommt
zu mir, spricht zu mir mit holden Worten,

iibergiebt mir Aepfel und Rosen und ist

auf einmal meinen Augen entriickt. Wer
kann der Knabe anders, als ein Engel

Gottes gewesen

rief Theophilus jetzt

Christus glauben und

welche um seines Namens willen leiden.

Denn er ist der wahre Gott, und der

ist wahrhaft weise, der ihn glaubig ver-

Spater wurde dieser Geheimschreiber

ebenfalls hingerichtet. Wenn die Le-

gende so lautet, ist sicherlich eine viel

bessere Basis dazu vorhanden, die heil.

Dorothea als Schutzpatronin des Garten-

baues zu erwahlen. Ich hoffe bald der

Sache auf den Grund zu kommen. Wenn
aber nicht durch Zufall der eine oder

der andere Leser etwas davon weiss,

erfordert das umfassende Forschungen.

Reutlingen, im Mai 1886.

RErCHELT.



Der soeben erschienene Jah
fur 1885 des Vereins zur Fdrdei

seeischer Handelsbeziehungen

bringt aus der Feder

schon vortheilhaft bekannten

Kulturchefs der Station Vivi, Herrn

Mit-

theilungen und Beobachtungen iiber die

Landverhaltnisse am Congo, denen wir

Nachstehendes entnehmen:

Bisher habe ich nur Vivi und dessen

Umgegend naher beobachten konnen,

habe aber aus allem, was ich von Reisen-

den, besonders aber von meinen gart-

nerischen Kollegen in Leopoldville (Stan-

ley-Pool) erfahren, ersehen, dass im

wesentlichen die hiesigen Verhaltnisse

dieselben bleiben bis hinauf an den Pool.

Dariiber binaus sind nur wenige Reisende

gekommen, die sich leider oft auf's Re-

nomiren legen, und entschieden unsichere

Berichterstatter sind ; meist ist nach denen

alles »Paradies« : Schade nur, dass davon

nichts nach Stanley-Pool gelangt, trotz-

dem doch sowohl Canoe- wie Dampfer-

Verkehr dort sehr lebhaft ist! Es bringt

auch absolut niemand etwas Bemerkens-

werthes von den dortigen Schatzen hier-

her, wahrend viele recht ansehnliche La-

dungen aus der Gegend von Stanley-Pool

herunterbringen.

Von Banana bis Boma hat man es nur

mit dem Vorlande zu thun, welches sich

der Congo an seiner Miindung gebildet.

Man sieht herrauffahrend fast nur Man-

grovewaldungen an den Ufern. Ausser

dem Lande bei Banana und bei Puenta

da Lenha, wo noch einmal Boden einer

alteren Zeit den Strom einengt, ist bei

Hochwasser kaum einPunkt in der ganzen

Linie des gewaltigen Landes bis Boma,

der nicht unter Wasser stande oder doch

wenigstens fur Menschen unbewohnbar

ware. Mangroven. meist nicht iiber 6 m
hoch, aber sonst sehr iippig bilden den

Uferwald.

Dicht vor Boma verengert sich die

breite Mulde, es tritt diluviales Flachland

auf, das einen ziemlich bedeutenden Be-

363

stand alter Elaeis und Hyphaene con-
go en sis tragt, deren gewaltige Wendel-

rippen fiir fast das ganze untere Congo-

land die zu alien grosseren Bauten ge-

brauchten »Bamboos« liefern. Boma
t auf solchem Terrain, und

haben dort die alteren Factoreien, wie

auch die Mission, ganz hubsche Garten.

Fur das Sanitarium wurde soeben von

Herrn Moenkemeyer an sehr vortheil-

hafter Stelle ein Garten am Crocodil-

river angelegt

Hinter Boma erhebt sich ganz unver-

mittelt aufsteigend eine steile Ffiigelkette,

und das Land behalt von bier bis nach

Stanley-Pool hinauf denselben bergigen

Charakter.

j

Der Congo hat hier das westafrikanische

! Schiefergebierge, das in seinen Haupt-

! ziigen von Nordwest nach Sudost ver-

lauft, durchbrechen mtissen miissen. Von
! Vivi aufwarts ist er unfahrbar, eine Menge
flacher Falle und Stromschnellen bildend.

I

Die Berge bestehen fast durchweg aus

Glimmerschiefer aller moglichen Farben

und Harten; hin und wieder treten ge-

waltige Stiicke oft schneeweissen Quarzes

zuTage, manchmalmitfastkohlschwarzem

Glimmerschiefer durchsetzt, meist von

I

dem eisenhaltigen Boden braun gefarbt.

Die einzelnen Bergriicken haben Hohen
zwischen 100 bis 200 m, seltener dariiber

1 und bilden, oft unabsehbar in die Lange

\

gehend, meist runde Rucken, zuweilen

sind sie auf einer Seite schroff abfallend.

Die zwischen ihnen liegenden Thaler

I
(Ravinen) sind im Grunde meist sehr

j

schmal und steilwandig; seltener sind

1 weitere Thaler von etwa 4 englischen

Meilen Durchmesser in Lange und Breite

:

so das Vivithal.

I

Das meist sehr steinige Erdreich der
1 grossen Bergriicken ist ein rother harter

! Lehm, der in der trockenen Zeit zah wie

j

Holz ist, so dass die Bearbeitung weniger

I

steiniger Stellen mit der Hacke sehr

j

schwer fallt. Dieser wirklich vollig rohe

! Boden tragt, wo er nicht ganz kahl ist,

j

harte scharfe Graser, die keines unserer

Hausthiere geniessen kann,
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Zwischen diesen Grasern, die anStellen,

wo in der feuchtsn Zeit etwas Wasser

stehen bleibt, oft marmshoch und dariiber

werden, erhalt sich, weitlaufig stehend,

eine kriippelhafte Baumvegetation, die in !

ihren zackigen Formen oft an das euro-
I

paische Knieholz erinnert. Es sind das !

oft wohl sehr alte Stamme von ausser-
i

lartem Holze, aber nur etwa

. Junge Samlinge kommen
n noch auf, trotzdem die meisten

er Baumarten sehr stark zum Frucht-
|

en neigen. Die alten Baume leiden

neisten durch das alljahrlich am Ende
trockenen Zeit in Szene gesetzte Ab-

,

Grases, resp. der ganzen
j

Steppe oder Sav; ;Ding

nennen mag. Ein derart ganz im Feuer

stehender Bergriicken gewahrt fiir knrze

Zeit einen grossartigen Anblick. Die

meist zerstreut stehenden Baume, welche

nicht viele Arten aufweisen, brennen bei

der Harte des Holzes und der kurzen

Dauer des Brandes nie ganz ab, verlieren

aber fast alle jungen Triebe, ja die halbe

Rinde, und behalten gerade noch so viel

Kraft, urn beim nachsten Regen nach

3—4 Monaten wieder sparlich austreiben

und ihr Leben fristen zu konnen. Alle

jungere Vegetation geht naturlich unter;

merkwiirdig widerstandsfahig beweist sich

eine dicklattrige Aloe (Saponaria
Haw.?). Das Gras brennt herab bis auf
ein schwarzes verkohltes Polster, unter

dem die Stolonen prachtig aushalten, urn

beim nachsten Regen wieder loszugehen.

Auf dem besseren Boden der mehr
horizontalen Flachen ist dann noch
charakteristisch fiir die Landschaft der
Baobab (Adansonia digitata), der,
oft von mehreren Metern Stammdurch-
messer, immer nur sparlich belaubt, ein
wiirdiges Bild darbietet, wie er unver-
mittelt, d. h. ohne jede niedrigere Baum-

als Koloss aus der

entwickelte Samen enthalten, junge Bao-

bab werden aber nur in den feuchteren

Ravinen gefunden, und da meist tot!

Eine etwas uppigere, hohereund immer-

griine Vegetation weisen die Ravinen

avif. In diesen liegen die Dorfer der

Eingeborenen, und dies sind die

einzigen Platze fur Anlage von Garten

in europaischem Sinne. Meist sind

diese Platze naturlich nur sehr be-

schrankt, und leiden in der wirklichen

Regenzeit sehr durch die mit ungeheurer

Gewalt von den Bergwanden herab-

stiirzenden Wassermassen; besonders wo
der Weisse zur Kultur seiner Gemiise etc.

den Boden moglichst gelockert hat, reisst

der Regen alles mit sich fort, dem Bach

der Ravine zu, der iiber oft grossartig

malerische Gesteinpartieen in den Kongo
stiirmt und mit seinem gelben Inhalt

demselben hilft, das Vorland an der

Miindung noch weiter auszubauen.

In den Ravinen werden dadurch die

oft recht schon entwickelten Baume
untergraben, sic stiirzen und werden

hinweggefiihrt, und urn den jungen Nach-

wuchs sieht es traurig aus. Man mdchte,

wenn man ein starkes Gewitter sieht,

vinen aller grosseren und besseren Baume
beraubt sein werden. Die Hauptursachen

der gewaltigen Verwiistungen des Ge-

witterregens, der meist gar nicht lange

andauert — 2 bis 3 Stunden, in denen

aber durchschnittlich 50 turn fallen, selten

bis 80 — sind, dass diese engen Schluch-

ten ein sehr starkes Gefalle haben, und

dass an den Bergwanden keine Vege-

tation ist, welche das Herabstiirzen des

Wassers etwas in seiner Gewalt mindern

konnte, indem sie, einen Teil desselben

schon fiir sich in Anspruch nahme. Ich

glaube nicht, auf falschem Wege zu sein,

erhebt. Junge BaobabGrasfiache

sind sehr selten, auf den' Bergen "habe
ich iiberhaupt keine gefunden. Der Baum
erzeugt alljahrlich eine Unmasse von
Friichten, die wieder'um sehr viele vollic

N .".I. I

; fruher an diesen

eine kraftige Vegetation

Es kommt zu dem bisher geschilderten

Landschaftsbilde eine eigenthiimliche

Erscheinung, die einem auf den ersten



bar ist. Auf den Kuppen jener kahlen

Berge, die, oben meist abgerundet, oft

ein vollig ebenes breites oder gar mulden-

formiges Plateau tragen, erblickt man,
NB. in Hohen von 200— 300 Metern,

scharf getrennt von der iibrigen Savanne,

eine verhaltnissmassig iippige Vegetation,

aus hohen Baumen und eingesprengten

Oelpalmen gebildet. Das giebtein eigen-

thiimliches Bild. Kommt man freilicb

in soldi einen »Busch«, der von weitem

im Kontrast zu dem sonst vollig kahlen

Berge friscb und iippig erscbeint, so

steben die Palmen auch hungrig genug

da, unter ihnen machen Bananen, Bohnen,

Aracbis (Peanuts) die niedrige Vege-

tation, und der Hauptbestandtheil der

Laubholzer ist — Baobab! Man findet

wohl obne Ausnahme ein grosseres Dorf

auf jeder dieser Hohen unter den

Baumen. Wie die Menschen dort das

nothige Wasser in der trockenen Zeit

hinausschaffen, ist schwer begreiflich;

meist liegt dort aber guter Boden, der

ihnen das wenige, was sie brauchen,

bietet. Man kennt bier, wie es scheint,

den Gebrauch des Baobab als natiirliche

Zisterne nicht, wie an der Nordostkiiste.

Hier sind es immer die alten Weiber,

die das Wasser oft von sebr weit her i

heranschleppen miissen.

Manche Hohendorfer zeigen iibrigens

auch eine recht iippige Vegetation und !

denselben Artenreichthum, den die Ra-

vinen aufweisen, und erscheint es mir

durchaus moglich, dass beide Buscharten

in ununterbrochenem Zusammenhange

gestanden haben.

In den Ravinen, besonders etwas weiter

entfernt vom Kongo auf der Nordseite,

herrscht oft ein ganz ungeahnter Reich-

thum an Gattungen und Arten. Jeder

Baum ist etwas anderes: Fame und

Zingiberaceen, Aroideen in den verschie-

densten Formen, erinnernan die reichsten

Vegetationsbilder, welche ich auf meinen

Reisen kennen gelernt habe. Ein Ge- 1
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aus ihrer Krone wieder auf die Erde
herabhangen, urn wieder neue Wurzeln
zu treiben, machen das Durchforschen

eines solchen Buscbes fast unmoglicb.

In solchen Platzen halt sich auch den

grosseren Theil der trockenen Jahreszeit

hindurch ein wenig Wasser, das Menschen
und Tieren dient. Einen wunderbaren

Anblick bietet soldi ein kleines Thai,

das NB. meist nur einige 20—30 in breit

Klettert man die Wande der Ravine

in die Hohe, so dass man mit den ge-

waltigen Baumkronen des Grundes auf

einer Hohe steht, so hat man wieder das

ewig steinreiche, ode Bild um sich, das

den Kultivateur verzweifeln lasst an irgend

welchem Erfolg in seinen Bestrebungen.

sicht -ran

hatt .

kahlen Bergriicken in die Feme sich er-

strecken, zwischen ihnen die, fur Bear-

beitung unbrauchbaren, grtinen Fleck-

chen, und nur ganz vereinzelt findet er

eine breitere Thalsohle, die zur Bear-

beitung und Bepflanzung eben genug
ist, und dabei etwas Feuchtigkeit birgt.

Solche Thaler, etwa 30 Morgen umfassend,

liegen aber immer so weit von einander

entfernt. durch hohe Bergziige getrennt,

dass von einer einheitlichen Bearbeitung

und Beobachtung im Sinne von Koloni-

sation oder Plantagenbau gar nicht die

Rede sein kann.

Man hielt die Eingeborenen von Ma-
dera, Halbweisse, fur widerstandsfahig

genug, um hier zu arbeiten, und wollte

es mit solchen versuchen; sie sollten

hier Geld machen mit — Peanuts!

(Arachis). Ich habe eine Expedition

untemommen im Beginn dieses Monats,

um Terrain fiir diese ersten Kolonisten

zu suchen. Im Umkreis von einigen

deutschen Meilen, den wir nicht iiber-

schreiten durften, weil wir von Vivi aus

den Leuten militarischen Schutz ange-

deihen lassen miissen, hatte ich wirklich

3 Landkomplexe a 100, 50 und 30 Hekt-

are (annahemd) gefunden, die einiger-

auch von einer leitenden Personlichkeit
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innerhalb zweier Tage besichtigt werden

kdnuen. Solche Kolonisten sollen nun

aber selbst arbeiten, ohne den medizi-

nischen und Lebenskomfort, den man
uns hier heraussendet, den man ihnen

aber unmbglich gewahren kann, da er

fur uns nicht einmal vdllig ausreicht

und sehr kostspielig ist. Ein durchaus

schwieriger Punkt im Tagewerk, ftir

Europaer wohl nicht gleich zu begreifen,

ist die Nothwendigkeit, auf den Hohen
zu wohnen und in den Griinden zu ar-

beiten. — Der Arbeiter, der auch nur

morgens und abends den Weg macht,

fuhlt das sehr schwer. Mag er sich ans

Steigen gewohnen, so findet sich doch

bald eine ausserordentliche Schlaffheit

in alien Bewegungen, gleichviel ob

Schwarzer oderWeisser, die dieLeistungs-

fahigkeit des Arbeiters ausserordentlich

herabsetzt. Das Klima erlaubt in keiner

Weise, dass man auch nur ein paar

Stimden des morgens und abends an-

gestrengt arbeitet. Erforderlich ist aber,

wenn man etwas vor sich bringen will,

die angestrengteste Arbeit in den heissen

Tagesstunden, da die Ausdiinstung des

Bodens wegens des Mangels an Schatten

ausserordentlich rasch vor sich geht.

Man denke nur mitten in der langen

Regenzeit im Marz plotzlich eine Woche
klarsten Himmels — Maximum im Schat-

ten^—44 (letzteres einmal am 21. Marz
1885). — Man sieht iiberall die Spuren
des letzten Gewitters, und dabei ist der

beste Boden in einigen Stunden so aus-

getrocknet, dass in wenig Tagen alles

versengt, was der Regen nicht mit fort-

gerissen hat. Da hangt es denn davon
ab, was man durch Giessen erhalten

kann; solche Sachen stehen dann einfach
still in der \ egetation, verderben aber
wenigstens nicht (besonders empfindlich
dagegen haben sich die Samlinge einiger
tropischen Obstbaume gezeigt, die ein-

fach verbrannten). In unzerstdrbaren

aut himer — andere Boys sind dann
schon gar nicht zu gebrauchen, - und

man muss sich doch sagen, das was man
derart gegen die Trockenheit schutzt,

vielleicht schon mit dem nachsten Ge-

witter in den Kongo hinabgeht.

Dem Schwarzen ist das sehr gleich-

giiltig, der Weisse, zu welchen ich den

Madeirenser doch rechne, braucht eini-

gen Erfolg und einige Hoffnung, um

kdnnen. Ich, als Angestellter der Asso-

ciation, kann das mit Ruhe ansehen,

und kann mich recht sehr uber einige

Morgen Sorghum oder Pe rid

Mais, die mir gelungen sind, freuen.

Wer aber hier Geld machen soil, und

zwar durch des eigenen Kdrpers
Arbeit, wer hierher gelockt ist, mit ent-

sprechenden Vorspiegelungen, von dem
vermuthe ich, dass er entweder gleich

anfangs, sobald er das Land kennen ge-

lernt hat, wieder umkehrt und nach Hause

geht, oder, bei geringerem Urteilsvermd-

gen, nach einem Jahre seinem Kdrper

abgewirthschaftet hat, resp. begraben ist.

Ich bin da der Madeiraleute wegen

aufAbschweifungen gerathen, und mochte

noch naher darlegen, weshalb man wohl

mit Recht einen fruheren zusammen-

hangenden Waldbestand annehmen kann.

Ich lege auf eine mdglichst genaue

Schilderung des Landes ein bedeutendes

Gewicht, da dieselbe besonders dem

sten richtige Schliisse gestattet, und weil

bei Schilderung des Kongolandes, freilich

haben, niemals deutlich genug gesagt

j

ist, dass das Land, welches vorlaufig in

der That nur in Betracht kommt — von

I
der Kiiste bis Stanley-Pool — gar nichts

mit der Frische und ungeheuren Zeu-

gungsfahigkeit der »afrikanischen Wild-

, niss« zu thun hat, unter der Dr. Schwein-

furt, in seinem Artikel in der deutschen

Kolonialzeitung vom Oktober 1884 (No.

21 oder 22) doch sicherlich Urwald ver-

steht. Die Stein- und Felswildniss ist

allerdings am Kongo grossartig genug,

es ist aber eben hier nur von einer

solchen die Rede.
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Der Kolonist, der herkommt, urn mit

Riskirung seines Lebens schneller als in

zivilisirten Landern etwas vor sich zu

bringen, wiirde sich hier sehr enttauscht

Eine eigentiimliche Krscheinung an den

kahlen Bergwanden, von denen der

Regen alien guten friiheren Boden herab-

gewaschen hat, bis auf einen rohen holz-

artigen Mutterlehm, besteht in oft grossen

Komplexen der harteren Lianenarten, —
vielfach eine scheme Camoensia, — die,

da ihnen Objekte zum Emporklimmen
fehlen, hier ein meterhohes Dickicht

bilden, das jegliches Vordringen unmog-

lich macht; in ihnen hat der Eingeborene

ein prachtiges Bindematerial. Natiirlich

hier nie die Kniwickinii-,

wohl das alljahrlich

Brennen iiberstehen, urn beim ersten

Das Gras ist ungeniessbar fur unsere

Hausthiere, wie fur Wild. Die letzten

Baurae gehen bis auf wenige Ruinen

durch das Brennen zu Grunde, und die

nutzlose ode Steppe ist fertig. Es giebt

am Gaboon Leute, die sich noch sehr

wohl eines

uch hier die gliicklichere Zeit (

Dieschlimmsre Folge derYerwi

aber auf Hohen, wie im Tlialbii^ch, oft

in sehr hiibscher Entwicklung. Immer
ist im Sinne zu behalten, dass jene Busch-

komplexe auf den Hohen und in den

Ravinen nur den kleinsten Theil des

Bildes bilden. Der Haupteindruck bleibt

grossartige Kahlheit, die in der trockenen

Zeit besonders einen traurigen Eiudruck

in gelb und grau gewahrt.

Wie iibrigens ein an und fur sich

kraftiger Waldbestand auf nicht allzu

gutem Boden sehr rasch zur Steppe

herabgewiirdigt werden kann, lasst sich

sehr wohl in Gaboon sehen, wo dieser

Prozess in alien Stadien der Entwicklung

zu beobachten ist. Der gedankenlose

und faule Kingeborene schlagt und brennt

dort, um Platz fur seine diirftigen Kul-

turen zu gewinnen, immer lustig in den

von Natur schon nicht sehr iippigen

Wald hinein, er geht, sobald der Boden

nicht mehr recht hergeben will, anstatt

ihn durch tiefere Bearbeitung, resp.

irgend welche Diingung, weiter ertrags-

fahig zu machen, einfach weiter vorwarts.

Ihm folgt auf dem Fusse ein unverwiist-

lu h scharfes ( ^ras, dessen Stolonen unter

einem schwarzgebrannten Polster sehr

undRegeiunengenliste zu sehen bekommt.

an, wie viel gefallen ist, sondern auf wie

lange die betreffende Regenmenge sich

im Boden erhalt. Das wird aus dem
folgeuden vielleicht klar werden.

In solchen oden waldentblossten

Landern fehlt das Reservoir, welches

noch lange nach dem letzten Regen der

eigentlichen Periode, die so wohlthatigen

Nebel und feinen Spriihregen entstehen

lasst — nur 3 Monate des ganzen Jahres

umfasst die wirkliche Regenzeit hier, auf

die 2 Monate der sogenannten kurzen

Regenperiode darf man hier gar nicht

rechnen. In jener langen Regenperiode

(Februar, Marz, April) kommt der Regen

eigentlich nur in Form gewaltiger Ge-

witter hernieder, jede Anpflanzung zer-

storend und den breiten Kongostrom
Kr.l-

Das
'

reich, die er ihr

hat, bei der Steilheit der Wande oder

der Zahigkeit des Bodens, keine Zeit ein-

zuziehen; es stiirzt hinab in die Ravine;

der Wasserlauf, meist nur wenige Fuss

breit, schwillt zum gewaltig rauschenden



Sturzbach an. der 3 Stunden spater schon

wieder so wasserarm, wie friiher ist.

Quellen giebt es sehr wenig und immer
nur sehr nnbedeutende, da das Wasser

von dem Erdreich, resp. dem blanken

Felsen, wie von Fett ablauft. Plotzlich

tritt oft mitten in der eigentlichen Regen-

zeit eine Woche klarsten Himmels ein,

in der die Sonne das hoclist 7\ T < i u: 1 i

<

- 1 1 o

begii

ngt !

und muss dann noch oft sehen, wie ein

einzelnes nachziigelndes Gewitter die

ganze Miihe vergebens sein lasst. Man
ist urn Wochen zuriickgesetzt, denn es

geht gar nicht so schnell mit der An-
zucht der Samlinge, wenn audi die

meisten Samen, besonders die europa-

ischen Gemuse, ausserordentlich schnell

es passiren, dass die Sachen wegen
Wassermangels nicht mehr die richtige

Ausbildung erhalten, und man thatsach-

lich umsonst gearbeitet. Acht Tage son-

nigen Wetters nach starken Regengiissen

entleeren die Wasserlaufe in den Ra-
vinen. da dieselben, wie bemerkt, unbe-
deutende dauernde Quellen und ein sehr
starkes Gefalle haben, und nur in kleinen

Bassins, die die eigenthumliche Schich-
tung des Schiefergesteins bietet, das
Wasser halten, welches fur fast alle Kul-
turen unentbehrlich ist. Die Anzucht
europaischer Gemuse ist aber begreif-

licher Weise auf eine sehr kleine Zahl
beschrankt. Man konnte diesen Schaden
gehoben denken, wenn die Garten am
LTer des Kongo lagen — gewiss konnte
man da wohl wahrend der ganzen trocke-
nen resp. kuhlen Periode europaische
Gemuse, die hier draussen mit Recht so
werth geschatzt werden, mit Erfolg ziehen.
Solche Platze sind aber sehr selten- wo
die Berge nicht, wie meist, vollig steil

ohne die Bildung eines flacheren Ufers
nach dem Strome zu abfallen, da blendet
das Auge eine fast schneeweisse Sand-
flache. Dieses Verwitterungsprodukt des

Glimmerschiefers, aus lauter kleinen

silberglanzenden Schulferchen bestehend,

knirscht unter den Fiissen wie gefrorner

Schnee, und enthalt nichts von Nahrungs-

stofFen fur Pflanzen, da das lebhaft stei-

gende und sinkende Wasser des Stro-

mes es vollig rein gewaschen hat.

Oben am Kongo, oberhalb Stanley-Pool,

»sollen« die Natives wunderbare Plan-

tagen von Tabak und Zuckerrohr, halb

im Wasser stehend, an ahnlichen Platzen

haben; dort ist aber der Strom nicht so

reissend, das ganze Land flacher, und
Waldbestand wie Boden besser, so sagen

manche Enthusiasten, die oben alles

besser finden, besonders wenn sie jemand
treffen, der noch nicht dort gewesen war.

Ein Fachmann ist aber noch nicht dort

gewesen, und Produkte gelangen auch

Oft sehr guter Boden liegt auf den

flacheren Erhebungen innerhalb der

grosseren "L'halbecken. Dieselben tragen

Gras, und in ihren Regenwasserlaufen

einige hohere Baume, die aber immer

eigenthumlich scharf gegen dieGrasflache

abgesetzt sind: Baobab, Baumwollen-

baum (Eriodendron anfractuosum)
und ein ahornfrtichtiger, rindenloser

kleinerer Baum sind neben vereinzelten

Strauchern, meist Papilionaceen oder Big-

noniaceen), die einzigen aus dem Gras-

meereherausragendenObjekte. Man kann

aber dort nach Bekampfung des Grases

und intensiver Bearbeitung des Bodens,

wahrend und kurz nach der Regenzeit,

recht annehmbare Ernten haben von

Mais, Peanuts, (Arachis), Sorghum,
Native-Bohnen (strauchartig), C o n v o 1

-

Neu-Vivi liegt auf einem solchen

Hugel, ca. 100 Meter uber dem Kongo

auf prachtigem, strengem Boden von un-

gewohnlicher Tiefe. Wenn das ganze

zur Verfiigung stehende Terrain in Arbeit

genommen sein wird, so umfasst dies

ca. 40—50 Morgen. Wir hatten dieses

Jahr, das erste im Versuch, eine ziemlich



Batatas, und an einer Stelle sogar in

Haricots (niedrige Bohnen), trotzdem wir

tes viel zu spat pflanzten. Ein Versuch

mit Madeirakartofleln (europaische ge-

wohnliche) scheint sogar Ausiicht auf

einigen Erfolg zu haben, und mag man
vielleicht von alljahrlich tieferer Bear-

beitung des Bodens gute Resultate in

letzterem Proeukte erwarten. Andersvvo

(am Kwilu etc.) sind sie mit jeder

Generation kleiner geworden. Von
einem Garten in europaischem Sinne

muss man auf dem Berge natiirlich

absehen; der Boden ware wohl oft vor-

immer unmoglich bleiben, das nothige

Wasser ioo m hinaufzubringen, wenn man

nicht etwa ein Dampfwasserwerk bauen

will. — Die Regenzeiten sind thatsachlich

fur unsere Hauptgemtise zu kurz, die

grosse Regenperiode, in ihrem Beginn

bis Mitte, so gewaltsam, dass kleinere

Pflanzen, wie unsere Gemiise sich nicht

halten konnen. Nach langjahriger, tiefer

Bearbeitung mit der Hacke oder gar mit

dem Pfluge kann sich dies Verhaltniss

noch ein wenig andern, wenn namlich

der Regen tiefer eindringen kann. Jetzt

fand ich am Ende der grossen Regenzeit

die Feuchtigkeit i*/i dem tief einge-

drungen auf unbearbeiteten, kahlen,wenig

geeigneten Flachen — auf bearbeiteten

mit derselben Neigung etwa ebenso tief

unter der aufgelockerten Kruste. Das

Wasser rinnt eben bei den ubermassigen

Regengussen zu rasch ab von dem harten

Lehmboden, und die Oberflache des un-

bearbeiteten Bodens ist 3 Stunden nach

einem starken Regen in der That gerade

so trocken, wie in der trockensten Zeit,

wenn dem Regen der in jener Zeit ausser-

ordentlich starke Sonnenschein folgte.

Die Temperaturen sind vielleicht gar

nicht so erstaunlich hoch hier: die Starke

der Sonne genugte aber vollstandig, urn

mitten in der Regenzeit, in welcher manch-

mal 5—8 Tage vollig klar und regenlos

auftreten, bei einigem Wassermangel und
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undungenugenSchattenalh c ro] iche

Gemiise zu versengen.

In der kurzen trockenen, aber sehr

heissen Zeit (Januar) ist es einfach un-

moglich, hier (Vivi) einen Garten zu

halten ; da trocknet der Ravinenbach und

manches andere kleine Flusschen ein,

(November bis Dezember) noch gar nicht

morus, werfen sogar alle Blatter ab.

Im allgemeinen thun sie es erst gegen

Ende der grossen Regenzeit (Ende April).

Die einzige Versuchszeit fur europai>rhe

Gemiise, in der aber leider der Weisse

sehr viel mit Unwohlsein zu kampfen

hat, beginnt mit Ende April, wenn die

Regengusse mehr in leichte und langer

dauernde Regenschauer iibergehen. Dann
kommt die Sonne oft wochenlang nicht

zum Vorschein, morgens erfrischt die Ve-

getation ein starker Tau, und der kulti-

virte Boden behalt fur lange Zeit ein

gewisses Maass von Feuchtigkeit, die

Temperatur erhalt sich immer so niedrig,

dass der verweichlichte Weisse sowohl,

wie der so harte Eingeborene frieren.

Dann kann man hoffen, alle blattartigeu

und e ge Knollen-Gemiiss mit Erfolg

gewusst, wie elend und werthlos das

untere Congoland ist — warum hat man

das denn so sehr lange verschwiegen: —
Das Eldorado liegt jetzt weiter im Innern,

wohin nur einige bevorzugte Reisende

gekommen sind. Es sind das meist

Offiziere, selten wissenschaftliche Manner,

und nie Fachleute gewesen, die be-

geisterte Berichte von der Fruchtbarkeit

der Ebenen im Innern schrieben. Ich

denke nicht daran, die W
jener beriihmten Afrikaforscher in Frage



mit solchen Herren erkannte, ihre Kom-
petenz bei der Beurtheilung der Kultur-

fahigkeit eines Landes besonders in Be-

zug auf eintragliche Plantagenwirthschaft,

bezweifeln.

Fiir den Kapitalisten, der ftir Plantagen-

anlagen sein Geld hergeben will, ist es

ganz gleichgiiltig, ob es im Innern ge-

waltige Landerstrecken giebt, auf denen

das Gras eine Hohe von 4—6 Meter

erreicht, ob bei den Dorfern Bananen,

Ananas, Papaya, Mais, Arachis,
Sorghum in Massen und ohne viel

Arbeit gedeihen, ob dort Ochsen, Schafe,

Ziegen etc. etc. sich leicht vermebren

und gut gedeihen. Diese Produkte

kommen fur den Handel gar nicht in

Betracht, wenn sie nicht in der Nahe der

Kuste erzeugt warden. Gewiss 1st ihr

Vorkommen ja sehr wichtig ftir den
Europaer, der dort leben soil. Wenn
weiter nichts als die angefiihrten Saehen
dort gedeihen wollen, so ist eben in ab-

sehbarer Zeit fiir den Kultivateur und
den Kapitalisten, der nicht gerade

Millionen einfach wegwerfen kann, das

his zur Kiiste und bis Europa bezahl

und die dieselben liefernden Pflanzen
\

gehoren nun gerade zu den anspruchs-
j

vollsten und eigensinnigsten.

Vom Kaffeebau, der nach den neuesten
j

Nachrichten von Kestanden des wilden i

Kaffeebaumes, wohl an solcher S telle
I

moglich ware, wird man in weiterer Ent-
]

fernung von der Kuste wohl absehen
mtissen, da in giinstiger gelegenen !

schon Ueberproduktion
'

Ml in manchen Landern
Missionare in ihren Hausgarten bewiesen

'

haben, dass jene oben angefiihrten em-
j

pfmdlichen, aber werthvollen Pflanzen
j

s man den Anbau
j

>ssen mit Erfolg

dort gediehen,

versuchen konnte. Im Grossen muss

natiirlich die angstlich sorgfaltige Pflege

des einzelnen Baumes aufhoren, die Be-

handlung eine allgemeinere werden. Die

Giesskanne und der Diingerguss miissen

durch wohlvertheilte Regengiisse und

vorziiglichen Boden ersetzt werden.

Man spricht nun ja davon, dass grosse

Walder am oberen Congo, sowie zwischen

den zahlreichen, von Siiden kommenden
Nebenfliissen, angetroffen sind. Wahr-

scheinlich wiirde man dort wohl alle

Verhaltnisse fiir Kultur obiger werthvoller

Gewachse vorfinden. Die Frage ist nur,

ob jene Waldstrecken wirklich gross-

artige Ausdehnung besitzen.

Fast iiberall, auch am unteren Kongo,

werden die grdsseren Nebenfliisse des-

selben von schmalen Buschstreifen be-

gleitet, der aber meist nur sehr geringe

Ausdehnung besitzt, — zwischen ihnen

die schrecklichen Graswtisten. Bei der

Erfors-chmig des Kassai'-Landes und der

anderen Nebenfliisse ist man nun, wie

die Verhaltnisse es erlaubten, dem Laufe

des Flusses gefolgt, ohne die Breite der

Waldstreifen zu untersuchen, was aller-

dings wohl ungeheure Anstrengungen

verlangt hatte. Wo man einmal quer

durch's Land gegangen ist, die Fliisse

iiberschreitend, da hdren wir immer von

irigen Grasebenen.

Das mag nun dort oben sein wie es

will, zur Ausbeutung eines wirklich frucht-

baren Landes durch Plantagenbau ist

nun noch Hauptsache ein billiges Trans-

portmittel, und das existirt zwischen dem

oberen Kongo und der Kiiste noch nicht.

Der Transport auf dem Kopfe des Ein-

geborenen wiirde es dem Produkte wohl

unmoglich machen, mit eben demselben

aus gliicklicher gelegenen Landern zu

konkurriren. Das Elfenbein, welches,

wie es scheint, auch nicht allzu massen.

haft dort oben vorkommt, ertragt der

Transport auch nur, wenn der Native

dasselbe zur Kiiste aus freien Stiicken

heranschleppt, ohne sich hohe Kosten

daftir zu berechnen; sollte der weisse

Kaufmann aus dem Innern dasselbe auf



seine Kosten herunterschicken, so wiirde

von Gewinn nicht mehr die Rede sein i

konnen. Er kann den Transport nur
j

iibernehmen, soweit seine Segelbote oder !

kleine Dampfer den Strom befahren
|

konnen, und das ist am Kongo ja nur
j

eine kleine Strecke. Da soil nun eine
|

schmalspurige Bahn abhelfen, und sie
t

wiirde es auch wohl mit Erfolg, wenn I

die Yerhaltnisse so einfach lagen, wie in
|

kultivirten Landern, wo Terrainschwierig-

keiten gar nicht wirkliche Hindernisse
j

sind, wo die Technik durch die Hand
;

des weissen Arbeiters alles machen :

Sukkurs jeder Art von zwei Seiten leicht

ankommen kann, und nebenbei ein gross-

artiger Vortheil auf der Hand liegt, der

ungeheure Opfer aufwiegt. Am mittleren

sehr wenig arbeiten, und das Land kann

grosse Mengen derselben nicht ernahren;

der Sukkurs ist sehr schwierig zu be-

werkstelligen, und nur mit ungeheuren

Kosten. Neben diesenBedenken kommen
fiir den Ingenieur, der von Europa aus
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Diese Rinne war nach dem ersten star-

ken Regen bis 1 m tief, und in der fol-

genden Regenzeit kann der Regen den

ganzen 3 m breiten Weg, auf dem die

Schienen liegen, zerstoren. Ueber-

bruckungen werden auch ndthig werden
;

wie das Wasser mit solchem Menschen-

werk umgeht, muss man gesehen haben,

um die Moglichkeit derartiger Bauten be-

urtheilen zu konnen. An den Stellen,

wo derartige Briicken mit Drahtseilen

verankert sind, findet das Regenwasser,

ueut.

^aur: geht

wirkungen tropischer Regengusse in

Betracht. Herr Stanley spricht mit so

grosser Genugthuung von einem Stiick

Bahn, welches er zwischen Alt- und Neu-

Vivi gebaut hat; Spur 1 •/,', Strecke wohl

3— 400 Meter. Abgesehen davon, dass

eit und scharfen Kur-dieselbe der

ven wegen ni

einige Male

Herrn Stan

peziellen Befehl des

ad zum Aerger der

Arbeiter, bietet sie ein gutes Beispiel

fiir das Schicksal einer, angenommen,

wirklich vollendeten Bahn zwischen der

Vivi-Gegend und dem Pool, die auch

nur eine schmalspurige, den Gebirgs-

ziigen folgende Niveau-Bahn sein kann.

Die Bahnschienen von Alt- nach Neu-

Vivi hangen an den Kurven in derLuft;

wo sie langs dem Abhang des Berges

gefiihrt sind, hat das Regenwasser an

der nur einen Zoll hohen Schiene Ge-

legenheit genommen, eine kleine Rinne

auszuwaschen, trotz der Harte des Lehms.

selbe herausgewaschen, und nun setzt

das Wasser mit bewunderungswiirdiger

Kraft ein und wirft die ganze Geschichte

den Abhang hinunter; Verankerungen

an starken I.aumen kosten diesen meist

das Leben. Die Regengusse sturzen im

Kongolande wohl mit so besonders

grosser Gewalt herab, weil die Berge

fast vegetationslos und ausserordentlich

All' solche Schaden vergegenwiirtige

man sich auf der langen Strecke bis

zum Pool; vielleicht nach einer Gewitter-

reihe, die oft, wie auch die Bahn, un-

gefahr dem Laufe des Stromes folgt.

Ich denke, es heisst eigensinnig die

Augen verschliessen, wenn jemand all

diese Einwendungen als «kleinliche Be-

denken» hinstellen will, wie ich dies

thatsachlich zu horen bekam. Man hat

mich einen Pessimisten genannt wegen

der hier niedergelegten Ansichten, mit

Redensarten, wie « war ten Sie nur

lonisirt!« — Ich hatte die Genugthuung,

dass gerade solche Leute den Kopf am
meisten hangen liessen und auf das ganze

Unternehmen am tollsten schimpften,

nachdem sie mehr von dem Innern

kennen gelernt hatten und besonders

von der Einwirkung des Klimas auf den

Weissen.

Dass es dabei immer noch Leute

giebt, die gar mehrere Jahre im Innern

zugebracht haben und doch immer
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noch mit grosser Begeisterung davon
schwarmen, liegt zum Theil an mangel-

haftem Urtheil iiber praktische Fragen,

oder an einer eigenthumlichen Sorte

Ehrgeiz, der sich auch auf das Unter-

gcdii

Durch einen kostspieligen Forstdiebstahl

oder wie man in unseren Kreisen sagen
wiirde Gartendiebstahl, welchen Ausdruck
das deutsche Gesetzbuch jedocb nicht

kennt, wurde im Februar d. J. der Baum-
schulenbesitzer Guido von Drabizius in

Breslau durch die nachtlichen Besuche
von Baumfrevlern geschadigt. Die renom-
mirte Baumschule, die einen Flachen-
raum von iiber funfzig Morgen umfasst,

enthalt eine grosse Auswahl von Nutz-
und Zierbaumen, die fortwahrend durch
neue Anpflanzungen erganzt und erwei-
tert wird. Eine der theuersten Abthei-
lungen dieses Pflanzgartens hatte nun im
Februar fortwahrend durch die Ueber-
griffe von Forstdieben zu leiden.

Obgleich der etwa einen Morgen grosse
Pflanzgarten der Lebensbaume und Cy-
pressen von drei Seiten mit einem starken

Stangenzaun und nach Osten hin mit einer

7 Fuss hohen und i Meter breiten Hecke
aus Christusdornen eingefriedigt ist, so
hinderten selbst diese Massregeln die
Diebe nicht. Fast jede Nacht wurden
eine Menge Lebensbaume durch Ab-
brechen von Zweigen beschadigt und
fast werthlos gemacht. Herr von Dra-
bizius schatzt den Schaden, der ihm
durch Beraubung dieser theuren Baume
allein im Februar erwuchs auf zwei-
tausend Mark!

Trotz der angestrengten Wachsamkeit
des Gartnerpersonals gelang es lange
Zeit nicht, den frechen Dieb zu ermitteln.
Der Gartnergehilfe Schneider hatte sich
schon mehrere Nachte hindurch auf die
Lauer gelegt, ohne den Eindringling er-
wischen zu konnen. Schneider hatte in

|

einer Nacht den Dieb sogar beobachtet,

j

wie er in seiner Nahe Zweige abbrach.

Als der Gartner aber auf ihn zueilte,

versteckte sich der Mann hinter einem

[
Lebensbaum und kroch von dort weiter.

|

An eine Verfolgung auf dem mit Baumen
besetzten Terrain war bei dem Dunkel

i

der Nacht nicht zu denken.

|

Schneider war aber durch diese Er-

fahrung gewitzigter geworden und be-

j
schloss, dem Diebe auf eine andere Art

j

In der Nacht zum 14. Februar hatte

I

sich der Gartner wieder auf die Lauer

!

gelegt, urn den nachtlichen Besuch zu

erwarten. Es dauerte auch nicht lange

und Schneider hdrte die Zweige der

Baume knacken — der Dieb war also

schon in voller Arbeit. Der Gehilfe

stbrte ihn nicht, sondern beobachtete

ihn wohl eine Stunde lang, bis sich der

Mann den mitgebrachten Sack mit

Cypressetfzweigen gefiillt hatte.

Mittlerweile hatte der Gartner Gelegen-

heit gehabt, einem Jungen einen Wink zu

geben und nach Hilfe zu schicken. In

demselben Momente, ills der herbeige-

holte Arbeiter sich naherte, sprang

Schneider auf den Dieb zu.

Aber der Spitzbube hatte ihn bemerkt

und ergriff eilig die Flucht. Der Gehilfe

verfolgte ihn und sah deutlich, wie der

Mann aus der Baumschule am Kanal

hinauslief. Schneider setzte ihm nach

und auch der Arbeiter folgte ihm.

Als der Dieb merkte, dass kein Ent-

rinnen moglich war, warf er den Sack

vom Rucken und fasste den Verfolger.

Schneider wurde zu Boden geworfen

und der Fliichtling lief weiter. Aber

der Gartner raffte sich schnell auf, und

da er ein flinker Gesell war, so holte

er den Dieb bald wieder ein und hielt

ihn so lange fest, bis Hilfe hinzukam.

Nun wurde der erwischte Frevler in das

Haus des Obergartners Sommer gebracht

und von da aus der Polizei uberliefert.

Am anderen Morgen wurde festgestellt,

dass wiederum viele Lebensbaume arg

beschadigt worden waren. Der durch



:hen deir Zweij?e angeriit-htete

Schack:n beliefsiich auf iiber fiinfhundert

Mark!

Der ergriffene Mann leugnete, trotz-

]

Herrn von Drabizius zugefiigte Schaden

|

von 2000 Mk. diirfte iibrigens der grosste

|

Verlust sein, der seit langer Zeit durcb

I
Frostfrevler in Breslau und Umgegend

in der frechsten Weise. Er behauptete,

dass Schneider bei der Verfolgung des

Diebes die richtige Spur verloren und

einen Unschuldigen gefasst hatte.

Der Gericbtshof uberzeugte sicb je-

doch vollkommen von der Schuld des

Diebes. Da sich die Beraubung der

DRABizius'schen Baumschule aber nur

als eine Uebertretung des Feld- und

Forstpolizeigesetzes cbarakterisirte und

die Lebensbaumzweige im abgeschnitte-

nen Zustande nur ein paar Pfennige

werth sind, so konnte die Strafe trotz der

Frecbheit des Diebstahls aucb nicht zu

hoch bemessen werden. Immerhin aber

sind vier Wochen Haft eine fur Forst-

vergehen ungewohnlich scharfe Bestra-

unsere Haselwurz. Die flach liegenden

Rbizome werden in circa 5 cm tiefe

Graben gelegt nnd gut angegossen, das

Pflanze verlangt. Asavum

Bhtt 1 1 s

I)Ki>

IV, Litteratur.

Denkrede auf Dr. Eduard Fenzl von

Dr. Ludwig Haynald, Kardinal, Erz-

bischof von Kalocsa, Direktions- und

Ehrenmitglied der Ungarischen Aka-

demie der Wissenschaften. Vom Ver-

fasser autorisirte deutsche Ausgabe.

Budapest, Buchdruckerei des Franklin-

Vereines.

Durch diese deutscbe Uebersetzung er-

halten auch wir Nicht-Magyaren die Mog-

lichkeit nocb einmal Fenzl's Leben

und wissenschaftliche Bedeutung an uns

vortiberziehen zu sehen. Die vierzig

Druckseiten umfassende Rede ist von war-

mer Freundesliebe getragen und giebt in

glanzendem Vortrage ein getreues Abbild

des hochverdienten Botanikers, der auch

der Gartnerei ein verstandnissinniges

Entgegenkommen zeigte, wie seine Auf-

satze »uber die Kardinalbedingungen des

an den Gartnerschulen in Oesterreich zu

ertheilenden Unterrichtes« und seine

mehrfachen eingehenden Bericbte uber

Gartenbau-Ausstellungen zeigen. Die

HAYNALD'sche Arbeit hat einen erhbhten

Werth auch fur Diejenigen, welihen Fenzl

nicht personlich naher stand, durch den

hochst sorgfaltig gearbeiteten Index aller

FENZL'schen Publikationen, welcher ihr

beigegeben ist und fast ftinf Seiten fiillt.



V. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Dort sind die werth-

>or von Heldreich und
von Orphanides gesammelten und zu-

sammengebrachten Herbarien in irgend

einen Kellerraum geworfen worden und
die Botanik soil als unniitze Wissen-

schaft in der Stadt des Centrums der

Wissenschaft der alten Kulturvolker, wo
ein Aristoteles vor 2350 Jahren lehrte

und als der Begrunder der Naturwissen-

schaften genannt werden muss, — an
der Uuiversitat in Athen nicht mehr ge-

lehrt werden ! ! Gegenwartig ist die Uni-

versitat dort ganz geschlossen und das

Universitatsgebaude zu einer Kaserne
umgewandelt.

Orphanides, der Th. von Heldreich
als Direktor des Botanischen Museums
verdrangt hatte, war ein Mann von
grossem Eifer, der als geborener Grieche
auch einen bedeutenderen Einfluss be-

sass. Leider ist derselbe seit 4 Jahren
durchaus arbeitsunfahig geworden und
die Direktion des Museums war dann

iibergeben worden, der fur

aber nicht fur Botanik In-

teresse hatte und unter dessen Einfluss

die Herbarien in den Keller

die Botanik als unniitze Wissenschaft, in

dem Lehrplan der Universitat der Stadt
der Minerva, als Unterrichtsgegenstand

1

gestrichen ward.

Als letzter Reprasentant einer alten !

guten Zeit, die noch fur Naturwissen- I

schaften und als Zweig derselben, fur
j

Botanik ein Interesse hatte, — lebt in :

Athen noch Tteodor von Heldreich,
j

der die Flora Griechenlands griindlich
untersucht, eine Menge neuer Pflanzen-

j

Arten dort entdeckt und beschrieben I

hat und jetzt noch Direktor des Bo-
tanischen Gartens ist.

Auch dieses Inst

alles .

die nationale

jetzt fast

Aufregung (in,

nimmt und das Botanische Museum von

Neuem Th. von Heldreich's einsichtiger

Fuhrung anvertraut wird, um so mehr

als dieser verdiente Mann es ist, der

dieses Botanische Museum begriindete.

E. R.

Die grosse Berliner Gartenbau-Aus-

stellung vom September 1885 hat mit

einem baaren Ueberschuss von rund

10 000 Mark abgeschlossen. Die Aus-

gaben betrugen 38000 Mark, die Ein-

nahmen 48 000 Mark. Der Ueberschuss

ist mit je 5000 Mark den beiden Ber-

liner Gartenbauvereinen iiberwiesen

worden mit der Bestimmung, Kapital und

Zinsen als Grundkapital fur spatere Aus-

stellungen anzulegen. Der Hauptantheil

an diesem finanziellen Erfolge ist Herrn

Oekonomierath Spath und dem Schatz-

meister Herrn von Furich zu verdanken.

rten in Breslau

wird soeben mit dem Bau eines grossen

botanischen Museums vorgegangen, fur

der Landtag die Summe von

189000 Mark bewilligt hat. Das Ge-

baude wird 20 Fenster Front haben und

aus Hochparterre mit zwei Stockwerken

dariiber bestehen. lm Hochparterre

liegen die Amtszimmer des Garten-

direktors (Professor Dr. Engler), Biblio-

thek, ein sehr grosser Herbarsaal mit

Arbeitsraumen und Inserendenzimmer

sowie die Wohnung des Garteninspektors.

Das erste Stockwerk enthalt zwei Herbar-

sale und drei Sale fur pflanzenphysio-

logische Sammlungen, sowie ein Audi-

— Professor Dr. Ferdinand Cohn iiber-

nimmt die Direktion des Museums mit

Ausschluss des systematischen Theiles,

welchen Professor Dr. Engler leitet —



usale mit et<

zu pflanzenphysiologisch

cnoLu

Kulturen, Dunkelkammer etc. Das Ge-

baude wird mit Vermeidung aller Holz-

konstruktion in buntem Ziegelrohbau er-

richtet und erhalt Luftheizung. Es liegt

von alien Seiten frei, ohne Gefahr

spaterer Verbauung, und speziell die

Mikroskopirsale haben voiles Licht von

Norden, Osten und Weslen. Der Bau

soil bis Ende 1887 vollendet sein.

Dr. Wilhelm Schimper ist zum ausser-

ordentlichen Professor der Botanik in

Bonn ernannt worden. Dr. L. Reichard

erhielt die botanische Professur an der

Universitat Charkow.

Professor H. J. van Hulle hat die

Direktion der Staats-Gartenbauschule in

Gent niedergelegt und ist dieselbe an

G. van Eckhaute, Chefgartner des bo-

tanischen Gartens in Gent, iibertragen

Mr. John Smith, seit zweiundzwanzig

Jahren Kurator von Kew-Gardens, hat in

Folge dauernder Kranklichkeit sich ent-

schlossen, sein Amt niederzulegen.

Der bekannte Crocus - Monograph

Mr. George Maw hat seinen langjahrigen

Aufenthalt bei Broseley verlassen und ist

nach Surrey tibersiedelt. Der Abschied

gestaltete sich zu einer grossartigen

Feier fur den beliebten Gelehrten und

seine Gattin. Von einem grossen

Freundeskreise wurde den Scheidenden

ein prachtvolles silbernes Thee- und

Kaffee-Service und eine kiinstlerisch aus-

gestattete Adresse iiberreicht.

Im 85. Jahre starb am 10. April der

President der Fairmount Park Kommission

in Philadelphia an gemcinnfltagen Dingen

geschah, fand John Welsh an der Spitze

der dafiir Thatigen, der nebenbei noch

seinem grossen Vaterlande wesentliche

Dienste als Gesandter am englischen

Hofe leistete. Welsh war der gliick-

liche Besitzer eines der schonsten ameri-

kanischen Garten in Germanstown.

entschlafen. Er griindete das Riesen-

etablissement, welches durch zahlreiche

Importationen und Ziichtungen von

gartnerisehem Werthe, jedem Gartner

bis 1869, wo er es an M. J. Linden ab-

trat, unter welchem es zur Aktienge-

sellschaft (Compagnie Continental) urn-

gewandelt wurde. 1854 rief A. Ver-

in's Leben unter Lemaires Redaktion,

welchem 1870 Ed. Andre folgte. Ver-

schaffelt's Namen lebt in zahlreichen

schonen Pflanzen fort z. B. Coleus

Gyn

Ernst Rettig, bisher Gehulfe im

tanischen Garten in Berlin, ist

Maurer's Stelle zum 1. Juli als Un

sitatsgartner nach Jena berufen woi

Lo-

in Clermont starb der Chef- Gartner

des dortigen botanischen Gartens,

Msr. Jean Citerne, 52 Jahr alt. Er war

ein Schiiler Verlots und in den gart-

nerischen Kreisen der Auvergne ebenso

beliebt als geachtet.

Am 5. (17.) April starb der Hofgartner

Erler in Peterhof in seinem 77. Jahre.

Demselben waren die Parkanlagen Peter-

hofs zur Beaufsichtigung unterstellt, die

sich auf stundenweite Entfernung um



urn erstrecken. In dem
vortrefflichen Werke von

odorNietner, Giirtnerisches

Verlag von Paul Parey) (das

stlerischen Ausstattung dem

sondern dasselbe in dieser Beziehung

noch tibertrifift und gegenwartig noch

nicht ganz abgeschlossen), ist nur ein

sehr kleiner Theil dieses ausgedehnten

Parkes aufgenommen, namlich ein Theil

des unteren Parkes, der nach dem Muster

von Versailles im regelmassigen Styl, mit
[

grossen Wasserwerken angelegt ist. Da-

gegen dehnt sich der sogenannte eng-

lische Park auf der entgegengesetzten

Seite Peterhofs auf viel weitere Entfer-

nung aus, ist im landschaftlichen Style

angelegt mit seeartigen Wasserbecken

und Inseln in deren Mitte etc.

Wir envahnen dies deshalb, weil 3
Briider Erler als Hofgartner dienten,

als der Referent nach Petersburg karn.

Der alteste derselben, der nun schon
lange todt ist, legte unter dem Kaiser

Nikolai diesem landschaftlichen Theil

des Peterhofer Parkes zum Theile an.

Der zweite, nun audi schon seit 21 Jah-

ren todt, war Hofgartner auf Jelagin-

Ostrow bei Petersburg. Der jetzt heim-

gegangene war der jungste der Briider,

vor 30 Jahren war er seinem altesten

Bruder beigegeben und folgte ihm im
Dienste, zeichnete sich durch seine

piinktliche treue Erftillung der ihm ge-

wordenen Aufgabe aus und war von
alien geliebt und geachtet, die ihn

wohlbekannt. Besonders gem gab er

sich in den letzten Jahren dem Studium

alter gartnerisch-botanischer Werke hin

und mit J. G. Baker gemeinsam bearbei-

tete er die zweite Ausgabe von Wasson's

topographischer Botanik.

In Waidhofen a. d. Yps starb der

Stadtpfarrer Monsignore Fr. Xav. Schmi-

dinger, langjahriges, um die Hebung
des Obstbaues sehr verdientes Mitglied

der Wiener Gartenbaugesellschaft.

In Amherst (U. St. A. Massachusset)

starben Dr. E. Tuckermann, der bedeu-

tendste Lichenologe alterer Schule Nord-

amerikas, und Professor W. L. Clark, der

friihere Prasident des Staats-Agrikultur-

Collegs von Massachussets.

K. R.

In Kew starb am 16. April eine

eifrigsten Jiinger der Flora C
s, W. W. Newbould, im

von 67 Jahren. Ohne sich selbst (

grossere Publikationen hervorzuthun
er einer der fleissigsten Mitarbeit

hi

-

In New-York starb Mrss. Morgan, eine

der bekanntesten Blumenfreundinnen der

grossen Stadt. Der Name Morgan wird

in den Gartnerkreisen Nordamerikas nicht

nur dadurch fiir lange Zeit fortleben, weil

allein die Orchideensammlung der Ver-

storbenen z. B. auf mehr als eine Million

Mark geschatzt wird, sondern Mrss.

Morgan auch um die Hebung des

Gartenbaues in den nordlichen Verei-

nigten Staaten hochverdient ist.

Die Gartnerei Pennsylvaniens erlitt

zwei schwere Verluste durch den Tod

von Samuel W. Noble's, des hervorragen-

den Pomologen, und Thomas M. Harvey's,

welcher als Theoretiker und Praktiker

dem Gartenbau und der Landwirthschaft

Pennsylvaniens grosse Dienste erwies.

Die beiden wackerenGesinnungsgenossen

wurden mitten in fleissiger Arbeit am
22. nnd 23. Marz vom Tode ereilt.
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a-c Rhododendron Unoerni trautv.

d-<4: Rh.Smirnowi Trautv.



I. Original-Abhanclhmgen.

Zwei neue Rhododendron vom Kaukasus.

Von Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

1. Rhododendron Smirnowi Trautv. (acta h. petrop. IX.)

(Hierzu Tafel 1226, Figur 2, d bis g.)

(Eurhododendron Maxim. Rhodod. As. or. p 19) fruticosum, datum

ramis petiolis pedunculo communi pedicellisque dense albofloccoso-tomentosis;

foliis magnis, coriaceis, persistentibus, oblongis, apice obtusiusculis, basi cuneatis,

margine revolutis, utrinque laeviusculis, supra glabris, subtus dense albo-

floccoso-tomentosis; gemma florifera terminali; floribus corymboso-umbellatis;

calycis minimi, pelviformis, extus tomentoso-puberuli,' obsolete quinquelobi

lobis brevissimis , latissime triangularibus, apice plerumque rotundatis; . corol-

lae campanulatae , obtuse quinquelobae, intense kermesino-purpureae tubo

vix puberulo; staminum 10, corolla multo breviorum filamentis.ab ima basi

dense pubescentibus, apicem versus glabris; ovario dense albo-tomentoso;

stylo vix declinato, glabro. — Prope Arfcwin districtus Batum
,
promiscue cum

Rhod. pontico L. et Rhod. Ungerni Trautv. ex .

- observationibus

M.N. Smirnowi crescit. — Foliorum lamina ad u£ centirn. longa, ad 3|

centim. lata. Petiolus ad 2 centirn. longus. Corymbi multiflori axis brevissimus.

Pedicelli sub anthesi flores subaequantes vel iis paullo breviores. Corolla

ad. 3 centim. longa. Stamina inaequalia. — Species proxime adpropinquat

ad Rhod. caucasicum L, quod autem trunco humili, 1— 2-pedali, ramis

petiolisque glabris, foliorum et ovarii indumento ferrugineo nee non corollae

colore ab ilia haud parum difTerre mihi videtur. Corolla Rhod. caucasiciL.,

quod ad ejus colorem attinet, variat: ex Biebersteino incarnata, ex De Can-

dolleo extus rosea, intus albida fauce maculis viridibus, denique ex Boissiero

albo-flavida*).

*) (Eurhododendron) hochstrauchig, mit dicht weissflodog-fikigen Aesten, Blatt- und BlUthen-

stielen- Blatter gross, lederig, dauernd, '• stumpfer Spitze

,

und .uriickgebogenen Randern, beiderseits - «mten dicht weissaockig-fikig;

BlUthenknospe endstandig; Bliithen in einem Doldenstrauss ; Kelch sehr klein, schuppent.irniig. m-en

rig, undeutlich funflappig mit sehr kurzen, sehr breit dreieckigen, vom meist ab-

Lappen; Blumei nflappig,



mdlungen.

2. Rhododendron Ungerni Trantv. (acta h. petrop. IX).

(Hierzu Tafel 1227, Figur 1, a, b, c.)

(Eurhodendron Maxim 1. c.) fruticosum, datum ramis petiolisque in

foliorum axillis tomentoso-puberulis, ceterum glabris; foliis magnis, coriaceis,

persistentibus, oblongis, basin versus angustatis, apice cuspidatis, basi cuneatis,

margine revolutis, utrinque laeviusculis, supra glabris, subtus dense albo-

floccoso-tomentosis; gemma florifera terminali; floribus corymboso-umbellatis;

pedicellis tomentoso-pubescentibus; calycis parvi, 5-partiti laciniis elongatis,

corollae tubo multiplo brevioribus, ovato- vel lineari - lanceoiatis, extus parce

tomentoso-puberulis; corollae campanulatae obtuse 5-lobae albidae lobis

dorso rubicundis, intus margine viridulis, tubo extus et intus puberulo; sta-

minum 10 corollam subaequantium filamentis basi apiceque glabris, supra

basin paullum incrassatis et dense pubescentibus; ovario dense albo-tomentoso;

stylo parum declinato, glabro. — Prope Artvvin districtus Batum speciem hanc

liber baro Ungern- Sternberg detexit; sub tegmine Piceae orientalis Boiss.

una cum Rhod. Smirnowi Trautv. crescit. — Truncus secundum M. N.

Smirnow in litteris 1 — 1^ orgyias altus. Foliorum lamina ad 17 centim.

longa, 6| centim. lata. Petiolus ad 2 centim. longus. Corymbi multiflori

axis brevissimus. Pedicelli sub anthesi flores subaequantes, serius iis longiores.

Calicis laciniae 2 — 6 millim. longae, erectae, corollae tubo adpressae. Corolla

ad 3 centim. longa. Stamina inaequalia. — Rhod. caucasicum L. trunco

humili (1— 2-pedali ex Marsch. a Bieberst.), indumento ferrugineo-piloso,

foliis obtusiusculis (saltern non cuspidatis), calicis minimi, pelviformis lobis

brevissimis et latissimis nee non staminum filamentis fere ab ipsa basi pubes-

centibus longe recedit*).

: ,buo

e i,- ii,5cm lang und 3,7 cm breit; Blattstiel 2 cm \

kurz; Bltithenstiele wahrend des BlUhens fast so lang

i Bliithe; Staubfaden ungleich.

glatte Aeste und Stiele, rostrothe Bekleidung der Blal

Blumenkrone erheblich abweicht. Die Farbe von Rh. caucasicum v

st dieBliithe fleischroth ; nach De Candolt.e aussen rosa, innen weisslich

Flecken ira Grunde; nach Boissier weissgelblich.

*) (Eurhododendron) hochstrauchig, Aeste und Blattstiele in den Blattachseln

haarig, sonst glatt; Blatter gross, lederartig, dauernd, aus keilformiger Basis oblong

oben kahl, unten lUiithenknospe endstandig; Blutb

,s auf fiMg-weichhaarigen Stielen; Kelch klein, funftheilig, mit verlangerten, (

-lanzettlichen Lappen, vielmals kUrzer als die Blumenrohre, aussen sparlicb fiki

enkrone glockig, stumpf ftinflappig, weisslich mit auf dem Rucken rothlichen,
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In Obigem gaben wir zu den zwei von uns schon erwahnten neuen Rho-

dodendron des Kaukasus die Originalbeschreibung, wie solche unser hoch-

geehrter Freund, Herr R. VON Trautvetter, im 9 Bande des Acta des

Kaiserl. botanischen Gartens in St. Petersburg publizirt hat. Ein vorlaufiger

Bericht von uns iiber die merkwiirdige Entdeckung gleich zweier so ansehn-

licher, schoner Rhododendron von der Grosse des Rh. ponticum im Kaukasus

findet sich Gartenflora 1885, Seite 335, ebenso haben wir dort schon auf die

Unterschiede zwischen beiden Arten und von anderen Rhododendron auf-

merksam gemacht.

Auf der beistehenden Tafel sind beide Arten, die sich durch die anfangs

rein silberweisse, spater etwas mehr in das braunlichgelbe vnlende Farbung

der Beharung der grosses Blatter auf deren unterer Seite auszeichnen, dar-

gestellt, und zwar ist:

Figur 1 Rhododendron Ungerni, ein bliihender Zweig in natiirlicher

Grosse, a eine der Schuppen am Grunde des Bliithenstandes, h der Bliithen-

stiel mit Kelch, c ein Staubfaden.

Figur 2 Rhododendron Smirnowi, eine Blume, d eine der Schuppen am

Grunde des Bluthenstandes, e Bliithenstiel mit Kelch, / ein Staubfaden,

g Fruchtknoten mit Griffel.

Alle Figuren in natiirlicher Grosse.

Die vom Kaiserl. botanischen Garten vertheilten Samen sind theils durch

den Herrn Baron UNGERN-STERNBERG, theils durch den Fursten MaSSALSKY

eingefiihrt worden. E. R.

Terza Esposizione Nazionale tl'Orticultura a Roma.

(8. Mai bis 18. Mai 1886).

Die jungst in Rom abgehaltene dritte nationale Gartenbau- und Blumen-

Ausstellung schliesst sich wiirdig an die beiden vorhergegangenen von Flo-

renz (1880) und Turin (1883) an; und es wird auch fur weitere Kreise nicht

ohne Interesse sein, etwas Naheres iiber den Ausgang derselben zu erfahren.

griinlichen Lappen, Rohre aussen und innen flaumig; Staubfaden 10, fast so lang ah die Rohre,

Trager am Grunde und der Spitze glatt, oberhalb der Basis etwas verdickt und dicht weichflaumig

;

Fruchtknoten dicht weissfilzig mit wenig gcbogenem, glatten Griffel.

Urn Artwin, Distrikt Batum, von Baron Ungern- Sternberg entdeckt; unter dem Schutze von

Wird nach _M. N. Smirnow's brieflicher Mitlheilung bis 3 m hoch; Blattspreite bis 17 cm lang,

6 7 an breit Stiel bis 2 cm lang; Axe des reichbluthigen Strausses sehr kurz; Bliithenstiele %vahrend

des Bltihens' fast so lane als die bis xcm langen BlUthen, spater langer; Kelchlappen 2— 6 mm

Ki,.-
h. h,;
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Die Aufgabe, eine derartige Ausstellung zu organisiren, war fur die noch

iunge (erst seit drei Jahren bestehende) »Societa Orticola Romana« nicht

leicht; und viele Kampfe waren zu bestehen, viele Schvvierigkeiten zu iiber-

winden, ehe zur Ausfuhrung des Vorhabens geschritten werden konnte. Die

beklagenswerthe Indifferenz, welche die Majoritat des romischen Publikums

charakterisirt, die mehr oder minder offene Feindseligkeit, welche der ein-

geborene Romer, der echte »Romano di Roraa« gegen Alles hat, was nicht

von Rom selber stammt, warfen der projektirten Ausstellung gar manchen

Stein in den Weg; trotzdem aber ist dieselbe, Dank der Energie und der

Umsicht des Vorstandes, als eine der best gelungenen Ausstellungen zu be-

zeichnen; und sie hat von Neuem gezeigt, wie der Kultus der Gottin Flora

in ihrem klassischen Lande in stetem, erfreulichem Zunehmen begriffen ist.

Freilich war der Titel »Esposizione Nazionale« nicht ganz zutreffend, da

es in der That fast ausschliesslich eine Ausstellung der florentiner und

romischen Garten war; aus den anderen Provinzen Italiens waren nur spar-

same, freilich z. Th. sehr werthvolle Beitrage eingegangen, so aus Bordig-

hera, Cornigliano, Verona und Neapel; die Hauptmasse der ausgestellten

Pflanzen aber stammte, wie gesagt, aus Florenz und aus Rom. Die Kollek-

tionen des Prinzen Doria-Pamphili, des Marchese CAMPANARI, des Handels-

gartners P. Cardella aus Rom waren sehr bemerkenswerth : aus Florenz

aber war am Vorabend der Eroffnung ein Extrazug von 20 Waggons, aus-

schliesslich dem Transport der zur Ausstellung gefiihrten Pflanzen bestimmt

— und so muss auch in dieser Ausstellung der so ausserordentlichen thatigen

»R. Societa Toscana d'Orticultura* der Ruhm zuerkannt werden, das Meiste

zum guten Gedeihen des Unternehmens beigetragen zu haben.

Die fur die Ausstellung bestimmte Lokalitat war sehr gliicklich gewahlt,

und (wenn wir von dem etwas sparlichen Garten absehen) ganz vorziiglich

zum Zwecke geeignet; es war der 1883 aufKosten der Stadt erbaute, prach-

tige Ausstellungspalast in der neuen Via Nazionale, jener Hauptader des

modernen Rom. Der riesige Salon, welcher mit seinem gewolbten Krystall-

dach als grosses Warmhaus figurirte, die durchweg mit Oberlicht versehe-

nen Sale, das Peristylium — Alles war trefflich fur eine Ausstellung dieser

Art angepasst, und mit Sachkenntniss und Geschmack ausgenutzt worden.

Der Haupteingang, von der grossen Freitreppe aus, fiihrte den Besucher

direkt in das Atrium, ein hochgewolbtes, saulengeschmucktes Viereck mit

Oberlicht, in welchem die ersten Gruppen von Zierpflanzen in artistischer

Anordnung aufgestellt waren. In der Mitte eine reiche.Sammlung der klassi-

schen florentiner A zaleen mit niedrigem, schirmformig gezogenem Stamme;
und ringsum, an den Wanden und in den Ecken vertheilt; zahlreiche Blatt-

und Ornamentalpflanzen von Mercatelli in Florenz; darunter ein prachtiges,

uber und iiber bluhendes Exemplar des zierlichen Clerodendron Bal-
four ei, und eine schone Gruppe von bluhenden Rhododendron (SCARLATTI
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aus Florenz). — In den anstossenden drei Salen hatten verschiedene ab-

geschlossene Kollektioncn Platz gefunden; so die ausgedehnte »mostra von

Giordano in Neapel, Zierpflanzen, Palmen und Teppichbeete; schone Pflan-

zen im Allgemeinen, aber keine besonders hervorragenden Arten oder Va-
rietaten. Nur war ein riesiges, altes Exemplar von Acrostichum alci-

corne hervorzuheben, das von einer grossen Korkplatte an der Wand seine

seltsam geformten, sporenbedeckten YVedel, in zierlichem Gemisch mit fcinem

Adiantum und anderen kleinen Farnen herabhangen liess. — Zwei reiche

Kollektionen von Calceolaria hybrida (Marchese W. Campaxari in Rom,
und Hayllar O'BRIEN in Florenz), die einfachen und doppelten Cinerarien,

Gloxinien, Ixia-Arten, Begonien und Coleus waren vielfach bewundert;

besonders interessant aber der Fortschritt, welcher sich in den letzten funf

Jahren in der Kultur der doppelten Cinerarien geltend gemacht hat. Die

Schwierigkeit, rein gefullte Sorten, ohne die storenden Vergriinungs - Er-

scheinungen der Kopfchen, zu erziehen, scheint endgiltig iiberwunden zu

sein; und die von Prinz Doria-Pamphili ausgestellten doppelten Cinerarien

mussten in ihrer Vollkommenheit jeden Kenner und Liebhaber befriedigen.

In denselben Zimmern waren ferner einige Gruppen von Bromeliaceen
bemerkenswerth (aus dem Botanischen Garten in Rom, und vom Marchese

Campanari); ebenso eine Sammlung von Cycadeen aus der Villa Doria-

PAMPHILI: darunter eine riesige Zamia villosa mit bis 3 m langen Blattern,

eine ebenso schone Zamia Frederici-Guilielmi — uberhaupt zahlreiche

Arten von Zamia und Macrozamia, von welchen letzteren die seltene

Macrozamia plumosa, mit schmalzipfeligen Blattern besonders werthvoll.

Von vorzuglichem botanischen Interesse war auch ein stattliches Exemplar

eines hybriden Farns, Lomaria hybrida, der aus der Bastardirung zweier

verschiedener Gattungen (Lomaria ciliata X Blechnum brasiliense)

hervorgegangen sein soil.

Von dem oben genannten Atrium aus fuhrte ein breiter, pflanzen-ge-

schmuckter Korridor zur grossen Ausstellungshalle, doch hielt sich der Be-

sucher noch gem einen Augenblick vor den prachtigen Palmen auf, welche

diesen Korridor zu beiden Seiten schmiickten. So eine grosse Jubaea spec-

tabilis, eine machtige Latania borbonica, Areca lutescens und Ken-

tia Forsteriana, alle aus der Villa Doria-Pamphili; und auf der anderen

Seite zahlreiche Palmen von MERCATELL1 in Florenz, zu erstaunlich billigen

Preisen zum Verkauf angeboten.

Der Anblick der grossen Krystallhalle, des Palmenhauses, war ein wahr-

haft bezaubernder. In der Mitte eine hoch springende, rauschende Fontaine,

rings von zierlichstem Adiantum umkranzt — und allerwarts hochragende

Palmen, Cycadeen, Pandaneen, Araliaceen und andere der schonsten Zier-

gewachse, in superben Exemplaren, zu bewundernswerthen Gruppen vereint,

sodass der Beschauer nicht wusste, wohin zuerst sein Auge zu wenden.
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Gleich zur Linken des Einganges prangte eine Gruppe von Cycadeen, die

in Italien und wohl uberhaupt auf dem Kontinent schwerlich ihres Gleichen

finden mochte, hinsichtlich der Grosse und Starke der einzelnen Exemplare.

Von unschatzbarem Werthe eine Zamia villosa, mit einem Stamm von mehr
als 2 /;/ Hohe; verschiedene Kolosse von Zam. Frederici Guilielmi, Zam.
horrida, Zam. Lehmanni, Zam. cycadifolia, und eine stattliche Suite

der anderen haufigeren Spezies : aber alle in bewundernswerth starken Exem-
plaren. Von demselben Etablissement (Winter in Bordighera) stammte eine

gleichfalls sehr bemerkenswerthe Sammlung von Dasylirion-Arten und
Palmen; unter letzteren ein wahres Riesenexemplar von Phoenix cana-
riensis, und ganz besonders anziehend die uber und uber blaulichweiss be-

staubte Brahea Roezlii. Auch die prachtige Aloe Hanburiana, im
vollen Schmuck ihrer korallenrothen Bliithenrispen, zog die Aufmerksamkeit
aller Besucher auf sich.

PiETRO CARDELLA in Rom hatte in dem grossen Salon eine ausserst

zahlreiche Sammlung von Azaleen-Formen ausgestellt, welche in ihrer

Reichhaltigkeit und Schonheit der Exemplare den alten Ruhm der Floren-

tiner Azaleen zu verdunkeln drohen: dahinter eine vaste Gruppe ornamentaler
Pflanzen, schone Exemplare, aber meist haufige Spezies.

Umsomehr bemerkenswerth war die grosse Palmengruppe aus der Villa

Doria-Pamphili, welche dem Eingange gegenuber fast die ganze Langswand
der grossen Halle einnahm. Im Centrum erhob sich eine der schonsten
Pflanzen der ganzen Ausstellung, eine ungeheuere Pritchardia pacific a,

mit Wedeln von 5 bis 6 m Lange — ein wahres Prachtexemplar! Ringsum
zahlreiche Arten der Gattungen Phoenix, Cocos, Areca, Kentia, Cha-
maedorea, Caryota u. s. w. in wunderschonen Exemplaren und z. Th in

Bluthe; die Enge des Raumes gestattet uns nicht, sie hier alle mit ihrem
Namen aufzufiihren. Doch diirfen nicht mit Schweigen die Arten und Gat-
tungen ubergangen werden, welche nur selten in den Gewachshausern Eu-
ropas zu sehen sind, und von denen gerade die Villa Doria einen reichen

Schatz besitzt. So fand der Liebhaber in jener Gruppe prachtige Exemplare
der nadelbewehrten Martinezia erosa; eine schone Verschaffeltia me-
lanochaetos in Bluthe; Morenia corallina; einige Sabalarten, ein kraf-

tiges Exemplar von Phoenicophorium Sechellarum; die hochst eigen-
thumliche und seltene Phoenix cycadifolia; Calamus Lewisianus und
die bizarre Zalacca assamica, deren Blattstiele mit charakteristischen
Stachelbundeln versehen sind.

Der eben genannten Palmengruppe machte, hinsichtlich der Schonheit
und Auswahl der ausgestellten Exemplare, eine andere, dicht daneben auf-
gestellte Kollektion bedeutende Konkurrenz; namlich die aus den Warmhausern
des Marchese Corsi-Salvl (in Sesto Florentino) herbeigesci;
Derselbe Reichthum an seltenen und schonen Formen, dieselbe sorgfaltig,
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Pflege der einzelnen Pflanzen, die alle in musterhaften Exemplaren vorhanden

waren. Von den zahlreichen, hier vertretenen Spezies hebe ich nur die sel-

teneren hervor, welche vorher nicht genannt worden sind. So ein prachtiges

Astrocaryum mexicanum, mit 4 m hohem, stachelstarrendem Stamm, in

voller Bliithe; eine Kentia Lindeni mit ausserordentlich grossen, dunkel-

griinen Wedeln; Acanthophoenix crinita, Calyptrocalyx spicatus,

die »Kohlpalme« Euterpe edulis, Arenga obtusifolia, Phytelephaa
macrocarpa, und mehrere Caryotaarten in ungeheuren Exemplaren.

Auch von anderen Ornamentalpflanzen war aus den Schatzen der Villa

CORSI-SALVIATI eine reiche Auswahl nach Rom gefiihrt worden: eine aus-

gezeichnete Gruppe von Araliaceen, Anthurium, und anderen Ara-

ceen, Dracaenen und Croton bot zahl reiche Seltenheiten, und wahrhaft

auscrlcsene Exemplare dar.

Daneben hatte der Botanische Garten in Rom (dessen gegenwiirtiger

Direktor, Herrn Professor R. PlROTTA ein grosses Verdienst urn die Orga-

nisation der ganzen Ausstellung hat) eine besonders durch Artenreichthum

bemerkenswerthe Kollektion von Ficus, Araliaceen, Fettpflanzen und

schonen Pandanus-Exemplaren aufgestellt. Es ist zu bedauern, dass aus finan-

ziellen Griinden der definitive Transport des Botanischen Gartens nach dem

neuen, sehr glucklich gewahlten Lokal am Mons Janiculus so sehr in die

Lange gezogen wird: die Schatze, welche der Garten schon jetzt besitzt,

konnen bei der augenblicklichen Lage der Dinge in keiner Weise gut er-

halten werden und zur Geltung kommen.

Ein eigener Saal der Ausstellung war den Gemiise- und Gartenkrautern,

den »Ortaggi in genere« reservirt und auch hier war reiches und schones

Material, vorzuglich aus Rom und aus Florenz, zur Schau gestellt. Die un-

geheuren Kopfe von Blumenkohl und violettem Broccolikohl, die riesigen Ar-

tischoken (von denen in Rom allgemein nur die stachellose, zartschuppige

Varietat angebaut wird), der weitberuhmte romische Salat, Spargel, Schoten

u. s. w., Alles war in Mustersorten vertreten. Besonders interessant waren

die seltener in Italien angebauten Gemiise- und Salatpflanzen, wie Crambe

maritima, Archangelica officinalis, Rheum, Plantago Coronopus

OErba minutina«), Poterium Sanguisorba (*Salvastrella<), Anthriscus

Cerefolium, Lepidium sativum, Ocymum, Mentha, Artemisia Dra-

cun cuius: alles Arten, die der gemeinen Kiiche in Italien noch ganz fremd

Durch besonderen Reichthum zeichneten sich hier die Schaustellungen

von CRICCOMORO (Frascati) aus, ferner die von Mazzoni und Masseti

(Florenz) und die von der Ackerbauschule der Stadt Florenz eingesandten

Sammlungen.

In demselben Saal waren auch noch einige andere Kollektionen unter-

gebracht, so eine schone Sammlung von Agave, Aloe und Araucana-
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arten der Gebruder Villa in Cornigliano (Genua). Unter den von diesen

ausgestellten Pflanzen waren besonders interessant eine prachtige Agave
Victoriae Reginae, und eine Agave hybrida aus kiinstlich befruchtetem

Samen gezogen, welche wahrend des Transportes auf der Eisenbahn, ihren

langen Bliithenschaft entwickelt hatte. Aloe Hanburiana war auch hier

in schonen Exemplaren vertreten; von den Araucarien war besonders die

seltene Araucaria Rulei bemerkenswerth.

Von da gelangte der Besucher durch einen Korridor (wo im Schatten

einige Baumfarne, vom Municipio di Roma, aufgestellt waren) und durch ein

kleineres Zimmer mit Terracotta-Statuetten etc. in den kleinen Garten, wel-

cher sich an den Ausstellungspalast anschloss. Die hier aufgestellten Co-
niferen-Sammlungen waren im Ganzen recht kummerlich; nur eine kleine

Kollektion meist neuer Varietaten von MENEGAZZOLLI in Verona bemerkens-

werth. Auch die Araucarien von demselben und von SCARLATTI in Flo-

Von Zierbaumen war nur die Sammlung von Acer arten (Municipio di

Firenze) zufriedenstellend : die zahlreichen Formen des so variabeln Acer
polymorphum, und besonders die blutrothen, oder die fein schlitzblatt-

rigen Varietaten haben einen ausserordentlich reizenden ornamentalen Cha-

Sehr reich waren die Kollektionen von Rosen in Topfen, alle gerade in

der Hohezeit ihrer Bluthe: doch bin ich zu wenig kompetent, urn den Werth
der einzelnen Varietaten schatzen zu konnen. Am reichsten waren die von
P. CARDELLA ausgestellten Rosen-Sammlungen; bemerkenswerth auch die

der Villa Doria-Pamphili. P. CARDELLA hatte uberhaupt den grossten

Theil des Gartens mit Blumen angefullt; Kollektionen von Pelargonien,
Geranien, Azaleen, einfachen Cinerarien, Pensees, Mimulus, Ane-
mone coronaria, Reseda, Bellis perenis fl. fl. und andere mehr —
mehrere tausend Topfe; eine Ausstellung, welche dem grossen Etablissement

von Cardella wirklich viele Ehre macht.

In einigen kleinen Warmhausern waren im Garten noch einige speziale

Sammlungen untergebracht; so eine Kollektion von gefleckten Caladien,
von G. Pellegrini und vom Municipio in Florenz — schone und zahlreiche

Formen, in guten Exemplaren. In demselben Hause eine kleine Sammlung
von werthvollen Bertolonien, und einige Nepenthes, darunter besonders

schon ein riesiges Exemplar von N. hybrida maculata; in anderen Glas-

hausern Sammlungen von Coleus, Begonien, und eine artenreiche Kol-
lektion von Cypripedien (Marchese W. Campanari) die jedoch meist nicht

in Bluthe waren.

Die ubrigen im Garten ausgestellten Objekte waren nicht besonders er-

wahnenswerth; hochstens die Kollektion von Obstbaumen, in verschiedener
Form gezuchtet von Bossani (Mailand), und eine originelle, aber recht ge-



In den Ausstellungspalast zuriickgekehrt, gelangte man auf breiter Doppel-

treppe zum ersten Stock des Gebaudes, wo ebenfalls viele Raume von den

ausgestellten Objekten eingenommen waren.

Die Gallerie, welche oben rings um das im Eingang erwahnte Atrium

verlauft, war meist den accessorischen Kiinsten und Gewerben des Garten-

baues eingeraumt; die dem Gartner und Obstzuchter nothigen Gerathschaften,

Instrumente und Apparate (darunter nicht wenige fiir die Applikation der

Kalkmilch gegen die Peronospora des Weinstockes); Gartenmeubles, Blumen-

tische, Korbchen, Aquarien u. s. w., die im Allgemeinen wenig Neues boten.

schiedenen Majolika-Fabriken aus Florenz (G. Hakim, Tadoi.ini) und Rom

(J.
TORELLE, Euo. CoRTV); wahre Kunstwerke theils neueren Styls, theils in

Imitation der alten Fayencen. Ferner waren bemerkenswerth, als Zimmer-

schmuck, die aus gebleichten Paimenwedeln, Cycadeen, Gramineen etc. ge-

fertigten Korbchen, Facher und Dekorationsgruppen von L. WINTER (Bor-

dighera). Auch der wissenschaftlichen Gaftnerei war hier Rechnun» getragen:

fur Kataloge, Wandtafeln, Handbiicher, Monographieen, Park- und Garten-

anlagen waren in der Kategorie der »Bibliografia Orticola verschiedene

Preise ausgeschrieben, und der Konkurs auch ziemlich zahlreich.

Ein anderes Zimmer im ersten Stock beherbergte die Sammlungen von

Friichten; und hier waren besonders bemerkenswerth die reichen Kollektionen

von Agrumi (Orangen, Citronen u. s. w.). Die »Societa dAcclimatazione e

dAgricoltura« in Palermo hatte eine reichhaltige Sammlung davon aufgestellt,

in Glasgefassen mit konzentrirter Salzlosung vorzuglich konservirt; auch Scar-

latti aus Florenz hatte etwa hundert Varietaten von frischen Agrumifruchten

(nicht alle richtig bestimmt) zur Schau gestellt. Vom okonomischen Stand-

punkte aus waren ebenfalls wichtig die zum Export gepackten Kisten mit

Limonen und Apfelsinen der Gebriider Minieri, fiir welche vom Ministerium

ein eigener Preis gestiftet worden war; fernerhin erwahnenswerth die Frucht-

Konserven der Gebriider MAZZONESCHI, Am Eingange des Zimmers prang-

ten riesige, duftreiche Melonen, und eine interessante Pflanze: Hibiscens

esculentus, deren unreife Fruchte einen wichtigen Nahrungsartikel in tro-

pischen Landern, besonders in Mittelamerika bilden.

Weitaus den grossten Erfolg bei dem Publikum erzielten die Sale, welche

die Bouquets, abgeschnittenen Blumen, Tafelaufsatze etc. enthielten; und in

der That waren die hier zur Schau gestellten Objekte ungetheilter Bewun-

derung wiirdig.

Von Hange-Ampeln, Blumenkorbchen etc. war nur wenig vorhanden, und

auch die Kollektionen abgeschnittener Biuthen (Rosen, gefullte Petunien, Ca-

mellien, Pensees) waren nicht besonders ausgezeichnet. Dagegen waren die
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ausgestellten Bouquets, die Tafelaufsatze etc. mit vorziiglichem Geschmack

arrangirt und fanden reichen Beifall. Ganz besonders aber wurden die »Ac-

conciature per Signora«, Schmuck fiir Damen in frischen Blumen, lebhaft

bewundert, und mit vollem Recht. Man kann sich nichts Grazioseres und

Schoneres denken, als jene auf schwarzem Sammet ausgebreiteten, wahrhaft

idealen Agraffen, Guirlanden, Strausschen von auserlesenen Blumen; oft nur

mit geringen Mitteln ausgefiihrt, aber mit exquisitem Geschmack angeordnet

und oft hochst originell. So die aus Yuccablattern zusammengesetzten

Facher, mit Pteris argen tea, Epheu und Rosen arrangirt; ein kostbar ein-

faches Strausschen, nur von Moosrosen und Farnkrautern, Guirlanden von

Ilex aquifolium fol. var., mit seinen schonen rothen Friichten etc etc. Von
den Bouquets war besonders nennenswerth das ganz aus Orchideen zusammen-

gesetzte von Linari in Florenz; ein anderes derselben Art, aber viel reiche-

res, ein wahres Kunstwerk von unschatzbarem Werthe konnte das Publikum

leider nur voriibergehend bewundern, da der Verfertiger desselben, Herr

Bastianini aus Florenz dasselbe S. M. der Konigin verehrte, als dieselbe

am 8. Mai mit dem Konig die Ausstellung eroffnete.

Am Ende desselben Saales waren in Glasschranken der R. Scuola Pro-

fessionale Femminile di Roma« aufgestellt, kiinstliche Blumen; und obwohl

die Nachbarschaft der eben beschriebenen Herrlichkeiten nicht wenig ge-

fahrlich fur die Wirkung dieser Arbeiten war, so lasst sich doch nicht leug-

nen, dass letztere einen ganz ausserordentlichen Grad von Vollkommenheit

erlangt haben. Besonders einzelne Spezies eignen sich ganz vorzuglich zur

kunstlichen Nachbildung, und ein Bouquet von Rosenknospen, einige Ge-

orginen, Coleus- und Coreopsis-Pflanzen waren so tauschend imitirt, dass

der Tastsinn dem Auge zu Hilfe kommen musste, urn die Natur von der

Kunst zu unterscheiden.

Auch der letzte Saal des ersten Stockwerkes war zu einem Heiligthume

Flora's umgeschaffen — eine Schatzkammer ihrer werthvollsten Gaben: hier

waren die kostbaren Orchideen, Aroideen, Dracaenen und Croton

der Toskanischen Garten vereint. Mit nicht genug zu lobendem Opfermuth

hatten mehrere der Florentiner Blumenliebhaber ihre zarten Schatze der Ge-

fahr einer langen Reise in ungunstiger Jahreszeit ausgesetzt; aber Dank der

sorgfaltigen Verpackung und Ueberwachung kam Alles frisch und duftig in

Rom an. Nicht weniger als fiinf Orchideensammlungen waren hier aufgestellt

von Ridolfi, Bastogi, Corsi-Salviati Pellizzari und aus den Warm-
hausern des Stadtparkes (Cascine) von Florenz. Welche Farbenprachtl Wel-

cher Formenreichthum
! Die Masse des Publikums, welche sich in diesem

Saale anstaute, konnte sich fiir lange Zeit nicht von der Betrachtung dieser

Herrlichkeiten trennen.

Von den sehr zahlreichen hier vertretenen Arten kann ich nur diejenigen



hervorheben, welche durch Seltenheit, oder besondere Schdnheit und Starke

In der Sammlung des Marchese Ridolfi waren sehr zahlreiche Catt-
leya-Arten vertreten; vide Cypripedien, darunter die zierlichen kleinen

Cypr. concolor und Cypr. niveum; die seltenen Masdevallien (M. ma-
culata, M. ignea, M. Wagneriana); dann die fur den Botaniker mehr als

fur den Liebhaber interessante , unscheinbare Lycaste Harrison i. Herr
BASTOGI aus Montale (bei Pistoja) hatte unter den zahlreichen schdaen Or-

chideen seiner Kollektion zvvei besonders interessante Arten: Dendrobium
thyrsiflorum und Miltonia spectabilis, beide in prachtigen Exemplaren.
Ausgezeichnet schone Stiicke waren auch die bliihenden, vom Marchese
CORSI-SALVIATI ausgestellten Vanda tricolor und Vanda suavis; ausser-

dem bemerkenswerth eine schone Phalaenopsis S chilleriana und On-

line reichhaltige Sammlung von Cypripedien war die von Herrn Pel-
LIZZARI eingesandte; auch eine prachtige Lycaste cruenta in derselben

Kollektion hdchst notabel. Doch wurden alio die bis hierher genannten Or-

chideen weithin von denen ubertroffen, welche Herr A. PUCCI, Direktor des

Stadtparkes von Florenz, ausgestellt hatte! Zwischen den zahlreichen Arten
von Cattleya, Pleione, Coelogyne, Cypripedium, Epidendrum in

reicher Auswahl und in untadeligen Exemplaren waren folgende prachtige

Spezies in Bluthe: Brassia verrucosa, Angraecum sesquipedale mit
seinem langen Sporn; eine leider nicht naher bezeichnete Art mit wunder-

vollen, goldgelb und sammetschwarz gefleckten Blumen; Oncidium Mar-
shallianum, Oncidium bi folium; das wirklich bewunderungswerthe

Oncidium Krameri; die leuchtende Calanthe citrina und eine der-

selben nahe verwandte Form, die vielleicht neu sein diirfte*); die seltene

Digbyana mit ihrer grossen, blassen Bluthe und lang gefranster Unterlippe;

das hdchst eigenthiimliche Acantephippium bicolor — und endlich eine

kleine, nicht sehr in die Augen fallende Art, die jedoch mich und meine

botanischen Freunde in eine wahre Extase versetzte: Bolbophyllum bar-

bigerum! Wer nie die iiber und uber bartigen, schwarz purpurnen Bliithen-

ahren dieser zierlichen Art gesehen hat, kann sich keinen Begriff von ihrem

Reiz und von ihrer Originalitat machen. Bei dem leisesten Hauche agitiren

stiirmisch alle die langen, schwarzen Kopfchenhaare urtd Pinselbiischel,

mit denen alle Bliithentheile versehen sind; und an dieser Bewegung nimmt

auch das articulirte, ebenfalls von langen Haaren bartige Labellum Theil

und schlagt lebhaft auf und nieder; die ganze Bluthenahre scheint unter dem
Hauche des Beschauers lebendig zu werden; und man begreift wohl, wie

*) Sie unterscheidet sich von Calanthe citrina durch die ebenfalls rein gelbe Lippe und durch

die am Rande sonst wellig krausen Sepalen.
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durch solche seltsame Erscheinung die unlicbsamen Besucher und Feinde

zuriickgeschreckt werden. Ein botanisch-anatomisches Studium dieser Bliithen

wiirde gewiss interessante Resultate geben. Aus denselben Warmhausern

von PECCI stammten auch zahlreiche andere, seltene und schone Blattpflanzen

die hier ausgestellt waren: unter denselben zog besonders eine schon blii-

hende Tillandsia splendens, und ein wirklich superber Bastard von Alo-
casia(A. XMemoriaParlatorei) die Aufmerksamkeit aller Besucher auf

sich. Ueberhaupt waren prachtige und seltene Aroideen hier vertreten;

neben denen des »Municipio di Firenze« waren die von TORRIGIANI und

BASTOGI hochst sehenswerth. Ebenso die vielgestaltigen, bunten Croton
von BASTOGI, die Dracaenen von Torrigiani und Scarlatti, und aus

dem Garten des letzteren eine werthvolle Kollektion kleiner, aber seltener

Palmen aus Samen: darunter Latania rubra, Pritchardia pericularum,
Pritch. Gaudichaudii, Corypha filifera, Cocos Weddelli, Trinax
argentea, Phoenix reclinata fol. varieg., Verschaffeltia splendida
und Kentia Linden i. In der Mitte des Saales prangte das schon aus den

fruheren Ausstellungen alien Palmenfreunden bekannte Prachtexemplar von

Phoenicophorium Sechellarum, aus dem Garten Torrigiani.

Die vorstehende kurze Schilderung wird wenigstens eine oberflachliche

Anschauung von dem Ausfall dieser Ausstellung geben konnen; ich gestehe,

dass ich zufrieden bin, die lange Reise bis Rom, nur urn der Ausstellung

willen gemacht zu haben. Der »Confederazione Orticola Italiana« und dem
Vorstand der »Societa Orticola Romana« unsere besten Gliickwiinsche — und
auf Widersehen, 1889, in Neapel!

Moden a, Mai 1886. Professor O. PENZIG.

Einige Bemerkungen liber das Rasenlegen.

In dem Novemberheft der »Wiener Obst- und Gartenbau-Zeitungc<,

Jahrg. 1883, S. 474, befindet sich unter dem Titel: »RasenziegelkuItur von

Franqois Thomaver ein Aufsatz, worin ein Verfahren angegeben ist, fur

diejenigen Falle, wo man genothigt ist, zur Berasung bestimmter Flachen der

»Rasenziegeln« anstatt der Besamung sich zu bedienen, die hierfur nothigen

»Rasenziegeln« in kurzer Zeit zweckmassig sich heranziehen zu konnen.

Dieses Verfahren besteht nach F. Thomaver darin, dass man zeitig im
Fruhjahr an dem fur solchen Reserverasen ausgewahlten Ort (mit bindigem,
nicht zu trocken gelegenen Boden) einen Theil der Erde beetweise derart

aushebt, dass auf die dadurch frei gewordene vertiefte Ebene zuerst eine
etwa 10 cm hohe Lage *Streu« oder Sagespahne aufgebracht und festgewalzt



wird. Auf diese Unterlagc konmit cine c.i. n cm hnheSchicht von der aus-

gehobenen Erde gut geebnet zu liegen, um darauf die Aussaat geeigneter

Graser, etwas dichter als gewohnlich, zu machen. Der Same wird nicht

eingeharkt, sondern von dem Rest der ausgehobenen Erde in entsprechender

Starke bestreut und demnachst dieser Anbau gewalzt. Nnch dem Aufgehen
der Saat wird das Walzen wiederholt und wenn das Gras ca 6—8 cm hoch
ist, wird es gemaht. So behandelt sind in 6— 8 Wochen, vom Zeitpunkt des

Anbaues an gerechnet, die »Rasenziegeln« gebrauchsfertig. Die Streu-,

beziehungsweise die Sagespahne-Unterlage soil bewirken, dass die Gras-

wurzeln nur in der oberen Erdschicht bleiben und dort sich rasch zu einem

haltbaren Geflecht verzweigen; dass der Rasen sich leicht abschalen lasse

u. s. w. Praktische Versuche mit diesem immerhin bemerkenswerthen Ver-

fahren werden jeden dafiir sich Interessirenden am besten belehren, wie weit

damit jenen einschlaglichen Bediirfnissen, aus welchen diese Methode resultirt,

geniigt werden durfe und Inwieweit sie als ein erwiinschter Fortschritt an-

Neben der Thatsache, dass sowohl innerhalb wie ausserhalb des luxus-

gartnerischen Betriebes das Bediirfniss ofters vorliegt, zum Rasenlegen anstatt

zur Grassaat seine Zuflucht nehmen zu miissen; dass man aber die erstere

Manipulation in ihrem Erfolge oft missglucken sieht, war der oben citirte

Aufsatz in der »Wiener Obst- und Gartenbau-Zeitung* fur mich noch insofern

eine wesentliche Anregung, dieses Thema zum Gegenstande einer Besprechung

aus meiner Praxis an dieser Stelle zu machen, als Herr F. THOMAYER an

einer anderen Stelle seines Aufsatzes ein Belegen von Wiesenrandern aus

dem Grunde perhorrescirt, weil, wie er sagt, solche >Ziegeln* an den Randern

Wiewohl ich mit Herrn F. THOMAYER das Belegen der Randerebenen,

frischr besaeten Rasenflachen mit alterem Rasen selbst dann nicht fiir

empfehlenswerth halte, wenn der zu legende Rasen aus derselben Graser-

mischung wie die frisch gemachte Grassaat bestande, so sind die Falle doch

auch nicht selten, wo man sich genothigt sieht, gleichwohl audi bei ebenen

Flachen zertretene oder sonstwie verdorbene Rasenrander durch Belegen mit

»Rasenziegeln« rasch zu erganzen. Wenn demnach schon in solchen Fallen

das Austrocknen und Sichwerfen der »Rasenziegeln« als ein gefiirchteter

Umstand angesehen werden kann, so muss dies bei geneigten Flachen —
welche iiberhaupt die meiste Veranlassung zur Anwendung des Rasenlegens

gaben — in noch weit hoherem Grade der Fall sein. Und in der That!

Das Misslingen des Erfolges so mancher Rasenlegearbeit ist in den meisten

Fallen auf einen Mangel an ausreichender Feuchtigkeit zuriickzufuhren. Es

wurde zwar vielleicht ein recht reichliches Quantum Wasser verwendet, oder

es wurde — richtiger gesagt — verschwendet, weil es nicht an den richtigen

Ort kam, und dies ist der Punkt, auf den aufmerksam zu machen der Zweck
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vorliegender Besprechung fur Diejenigen 1st, die sich eines fehlerhaften Vor-

gehens bei der in Rede stehenden Arbeit bewusst sind.

Gewohnlich wird der Rasen erst dann begossen, wenn er bereits gelegt

ist, ohne dass man vorher dem Untergrunde den hauptsachlichsten Theil des

Wassers zukommen liess. Man halt diesen frisch gelockerten Untergrund
entvveder fur feucht genug, als dass man ein Begiessen desselben fur noth-

wendig erachtete, oder man meint, mit einem reichlichen Begiessen des

gelegten Rasens das Moglichste in dieser Beziehung gethan zu haben, was
einen lohnenden Erfolg der Kosten und Miihen sicherte. — Kommt dann
solcher Arbeit nicht gliicklicherweise etwas anhaltend feuchtes und trubes

Wetter oder eine von Natur feuchte Lage zu Hilfe, so wird man nur in

seltenen Fallen es bewaltigen konnen, durch fortgesetztes Begiessen so

gelegten Rasen vor dem Verbrennen gleichmassig zu bewahren. In den
meist sehr dichten Wurzelfilz solcher »Rasenziegel« dringt das obenauf
gebrachte Wasser, selbst bei ebener Flache, nur ausserst langsam ein; urn

wie viel weniger gar bei geneigtem Terrain. Wiihrend im Allgemeinen ein

grosser Theil dieses Wassers bei trockenem, warmem Wetter bald an die

Luft verdunstet, wird es je nach der grosseren oder geringeren Geneigtheit

der Oberflache in demselben Verhaltniss schwieriger sein, die aufgelegten

Rasen gehorig zu durchfeuchten. Fehlt es dabei den durch das Abschalen
der >Rasenziegeln« ohnehin stark reduzirten Graswurzeln nach unten an dem
belebenden Medium sich zu reproduziren und in den Nahrstoff bietenden

Untergrund bis zu einer Tiefe einzudringen, die dem Austrocknen vvieder

ausgesetzt ist, so waren Arbeit und Kosten umsonst angewandt und aller

andere Aerger dabei muss mit in den Kauf genommen werden.

Urn also mindestens fur die laufende Vegetationssaison mit verhaltniss-

massig geringerem Arbeitsaufwand ein gutes Resultat vom Rasenlegen sich

zu sichern, gebe man dem gehorig tief gelockerten und vorbereiteten Boden
vor dem Belegen mit Rasen so reichlich Wasser, dass er bis zu einer den
lokalen Verhaltnissen entsprechenden Tiefe grundlich durchfeuchtet ist, welchen
Zweck zu erreichen man bei augenscheinlich trockenem Boden zuweilen

genothigt sein wird, denselben vermittelst Schippe oder Hacke etc. mit dem
Wr

asser direkt und tief zu vermischen. Ebenso hangt es von den lokalen

Umstanden ab, ob man von dem mit Rasen zu belegenden Boden grossere

Flachen schon lange vorher einer griindlichen Durchfeuchtung unterzieht, urn

dem aufgeweichten Untergrund Zeit zu lassen, wieder konsistenter zu werden,
oder ob man — was haufiger geschieht — mit dem Bewassern erst wahrend
der Arbeit des Rasenlegens nur strichweise so weit vorgeht, dass dadurch
ein regulares und sauberes Ausfuhren der ganzen Arbeit im Uebrigen nicht

gestort wird. Immerhin wird aber auch im ersteren Falle ein nochmaliges
starkes »Anbrausen« der Oberflache des Tags vorher schon durchdringend
bcgossenen Bodens unmittelbar vor dem Auflegen der Rasen von Vortheil sein.



Dass die abgeschalten »Rasenziegeln mo^lichst frisch auf ihren neuen
Bestimmungsort gebracht werden mussen, ist wohl ein Punkt, der sich von
selbst versteht. Sollte aber dennoch diese Arbeit bei trockenem Wetter
eine unfreiwillige Unterbrechung erleiden und die >Rasenziegeln« einen

bedenklichen Grad von Trockenheit erreicht haben, oder iiberhaupt schon
besitzen, so wird man gut thun, entweder die einzelncn Stiicke vor dem
Verbrauch ganz in Wasser zu tauchen, oder in umgekehrter Lage stark zu

begiessen. Das Hauptgewicht ist indess immer auf durchgreifende Bewasse-
rung des Untergrundes zu legen. Auf solchem werden relativ trockene Rasen
selbst ohne die zuletzt erwahnte Manipulation sich bald erholen, und es

geniigt oft in solchen Fallen, wenn die Oberflache der fertigen Arbeit noch-
mals gut begossen wird. Es soil damit nun keineswegs gesagt sein, dass
man von nun an fur die ganze Saison sich in keinem Falie mehr urn die

Sache zu ktimmern habe, denn Boden, Lage und Witterung konnen zusammen-
wirken, den Verbrauch der gegebenen Feuchtigkeit so zu beschleunigen, dass

man nach einem bereits erwunschten Gelingen des Erfolges in die Lage
kommt, durch Wiederholung des Begiessens die Oberflache des Rasens immer
noch fur leichtere Aufsaugung der Feuchtigkeit (sei dies kiinstlich zu gebender
oder von der Natur gebotener) empfanglich zu erhalten. In abschiissiger

und sonniger Exposition wird — folgt heisses, trockenes Wetter der sorg-

faltigen Arbeit — die Sorgfalt noch so weit auszudehnen sein, dass man
durch Bedecken des gelegten Rasens mit Nadelholz- oder griinen Laubholz-
zweigen einen zu raschen Verbrauch der gegebenen Feuchtigkeit zu ver-

mindern sucht u. s. \v.

In jedem Falle aber wird bei einem Vorgehen in der oben angegebenen
Weise der Effekt zunachst ein erfreulicher, ja uberraschender und verhaltniss-

massig sehr nachhaltiger sein. Sieht man sich — sei es bei so gelegtem
Rasen nach langerer oder kurzerer Zeit, sei es bei an Ort und Stelle ge-

wachsenem Rasen iiberhaupt — durch unvermeidliche Umstande veranlasst,

vor der Aufgabe, abschussig exponirten Rasen durch Begiessen vor dem Ver-

dorren zu retten, so hilft man sich zuweilen dadurch mit sichtlichem Erfolg,

dass man den festen Rasen entweder mit einer langzinkigen Diingergabel,

einer Gabelhacke oder mit einem sonstigen, gut zugespitzten, nicht iiber

einen Zoll starken Gegenstand reichlich durchlochert und dann das Begiessen

in entsprechenden Intervallen vornimmt und schliesslich diese Locher mit

gutem Boden wieder ausfullt u. s. w. Uebrigens werden bei wiederholtem

Begiessen diese Locher von selbst zugespiilt, und es bedarf bei gehoriger

Feuchtigkeit des Bodens nur noch einiger Nachhilfe durch Schlagen mit

einer Schippe oder einem Rasenschlagel, um, wenn es nothig, die Ebenung

zu vervollstandigen. Noch erubrigt es darauf aufmerksam zu machen, dass

man audi Bedacht darauf zu nehmen hat, dass die Qualitat des Untergrund

bodens — worunter ich, wie uberall vorher, nur diejenige Kulturbodenschicht
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verstehe, auf die der Rasen gelegt werden soil — moglichst der des auf-

zulegenden Rasens sich nahert oder ihr gleich ist. Eine Differenz hierin

erscheint mir besonders in dem Falle von Nachtheil, wenn auf einen trocken

gelegenen, sandigen, durchlassigen Untergrund ein Rasen mit bindigem oder

sehr humosem Boden zu liegen kommt. Das in diesem Falle von dem Sand-

boden in geringem Masse nur noch hygroskopisch festgehaltene Wasser wird

von dem daruber befindlichen bindigen Boden mit starkerer Hygroskopizitat

rasch verbraucht und an die aussere trockene Luft abgegeben, ehe es den

Wurzeln gelang, vielleicht bis in eine Tiefe zu dringen, wo das kapillar an-

gezogene Wasser ihnen zu Gute kam u. s. w. Weniger nachtheilig wird das

umgekehrte Verhaltniss in der Differenz der Bodenqualitat sein. Wo es an-

geht, suche man daher den sandigen Untergrund durch Beigeben oder Aus-

tausch bindigen Bodens die Fahigkeit zu vermehren, Wasser festzuhalten,

ohne dabei die sonstigen Anforderungen an die Nahrhaftigkeit und Gedeihlich-

keit fiir einen guten Graswuchs ausser Acht zu lassen. Hierbei mochte ich

zugleich erwahnen, dass sich bei Gelegenheit des oben beschriebenen Ver-

fahrens zur Durchfeuchtung des Untergrundes im angezeigten Falle eine

Diingung durch Anwendung von Diingerjauche anstatt oder mit Wasser sehr

giinstig mit verbinden lasst.

Indem ich hiernach mein mir anfanglich gestecktes Ziel fur das vor-

liegend besprochene Thema als erledigt ansehen konnte, kommt mir nach-

traglich noch die Beobachtung in Erinnerung, wie man ofters Rasenleger

sich qualen sieht, vermittelst Schippe oder Grabcisen etc. die »Rasenziegeln«

(ich acceptire fur vorliegende Besprechung uberall diese mir nicht gelaufige

Bezeichnung durch Herrn F. Thomayer) auf ihren neuen Bestimmungsort
zu iibertragen, beziehungsweise aufzulegen. Dies veranlasst mich hier in

Kiirze noch daran zu erinnern, wie ein solcher Arbeiter schon mit einer

gewohnlichen eisernen Dungergabel seinen Zweck viel leichter erreichen

wurde. Am besten aber eignet sich dazu eine solche Dungergabel, deren

nicht zu kurzen stahlernen Zinken circa einen Zoll unterhalb ihres Verbindungs-

querstuckes in einen stumpfen Winkel so nach vorn umgebogen sind, dass

sie auf ihrem so umgebogenen langen Zinkentheile auf horizontaler Boden-

flache aufliegen, wahrend der die Gabel handhabende Arbeiter bei gewohn-
licher gebuckter Stellung den Stiel der Gabel in den Handen halt. Eine
solche Gabel gestattet es nicht allein die »Rasenziegeln« einzeln oder zu

zwei bis drei mit Leichtigkeit zu erfassen und auf ihren neuen Bestimmungs-
ort aufzulegen, sondern sie ist audi gut geeignet, durch massige Schlage
vermittelst ihrer umgekropften Unterrlache der Zinken den guten Anschluss
der emzelnen »ZiegeIn« und ihre Ebenung furs erste gut zu reguliren und zu
befestigen. Dass einer solchen Regulirung nach Beendigung des Legens des
Rasens in den meisten Fallen noch ein Festschlagen mit einem sogenannten
Rasenschlagel oder ein gehoriges Walzen wird folgen miissen, kann als
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bekannt vorausgesetzt werden. Ebenso ist es als ein allgemein bekanntes

Erforderniss zu betrachten, dass, wo es sich nur urn Anlegen schmaler Rander

oder kleiner Liicken handelt, bei nachgiebigem Boden und wo es auf Akku-

ratesse ankommt der rasenlegende Arbeiter auf aufgelegten Rrettern sich

bewegend die Arbeit ausfiihrt.

Aussichten des Gartners in den afrikanischen Tropenlandern. speziell

am Congo

Von Franz Ledien in Stettin.

Der seiner Zeit mit so grossem Larm und unter dem gespanntesten

Interesse von ganz Europa in Scene gesetzte Congo-Freistaat, der dem fiir

Alles Hohe und Edle begeisterten Konig von Belgien ein so ungeheures

Geld kostet, hat es erleben miissen, dass schon nach Jahresfrist Europa

ihm den Riicken kehrte. Das gernglaubige Publikum, das seinem Entstehen

durchaus nicht mit Missgunst und Vorurtheilen entgegensah, ist fertig mit

dem Unternehmen und lohnt es kaum noch davon zu erzahlen.

Fur unser Fach aber ist audi dort draussen so sehr viel zu lernen, der

aufmerksame Gartner sieht schon auf der Reise dorthin wie im Congolande

selbst so vieles, was bei dem Interesse, welches andere Tropenlander neuer-

dings audi fiir uns gewonnen haben, der Aufzeichnung und Beachtung werth

ist, so dass es nicht nutzlos sein wird, die dort gemachten Beobachtungen

und Erfahrungen zu veroffentlichen.

Die Welt steht unserer jungen Generation heute offen und ist es be-

sonders eines jeden aufrichtig interessirten Gartners Hauptwunsch, einmal die

Tropenwelt zu sehen, seine zarten Pfleglinge unter naturlichen Verhaltnissen

zu beobachten, womoglich selbst forschend und sammelnd mitzuwirken an

wissenschaftlichen Aufgaben. Die oft aberglaubische Furcht vor unbekannten,

fabelhaften Landern und Volkern hat sich heute gelegt und ist vielfach in

das Gegentheil, in Leichtsinn und Abenteurersinn umgeschlagen , darum

gebe ich den jungen Kollegen diese Blatter aus meinen Tagebuchern zur

Aufmunterung und Warming zugleich.

Was ich geben kann von meinen Erfahrungen wahrend einer wunder-

reichen Reise, die mir fast alle Kustenstriche und Platze an der Westkuste

Afrikas zwischen Madeira und der Congo-Miindung zu besuchen erlaubte,

und nach einem anderthalbjahrigen Aufenthalt am unteren und mittleren

Congo, das gilt auch vielfach fur andere Tropenlander und mochte wohl

wissenswerth sein fur den jungen unternehmungslustigen Gartner, wie fur

den alteren Fachmann, der etwa einmal urn Rath gefragt wird wegen eines

solchen Unternehmens.
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Manche Kulturweisen tropischer Pflanzen werden sich andern, wenn erst

mehr Nachrichten iiber die natiirliche Lebensweise der betreffenden Pflanzen

existiren werden, und manche werthvolle Pflanze steckt noch unbekannt im

Innern der bis heute verschlossenen Lander.

Also hinaus an die hochinteressante Arbeit, Jeder der's moglich machen

Es ist ja heute so leicht in die Welt zu kommen, wenn man nur ernst-

lich will. Von ebenso ausserordentlichem Werthe sind fOr den Hinaus-

gehenden selbst die erziehende Wirkung des entbehrungsvollen Lebens in

den uncivilisirten Landern, wie die Kenntnisse und Erfahrungen, die er dort

sammeln kann.

Allerdings priife man sich, ehe man es wagt! Ich habe wunderbare

Gestalten draussen kennen gelernt. Da geht der Eine hinaus mit der Ab-

sicht, sich das Leben moglichst gemiithlich zu machen, nimmt sich eine

ganze Apotheke mit gegen alle Gefahren des Tropenlebens und futtert sich

schliesslich todtkrank damit aus lauter Angst vor zum Theil auch eingebil-

deten Leiden. Ein Anderer nimmt die Sache gar zu leicht, freut sich auf

ein fideles Abenteurerleben, und verachtet alle Vorsicht, halt alle traurigen

Berichte und Warnungen fur ubertrieben, nachdem einzelne sich als Liigen

ausgewiesen haben. Letztere Art Leute bezahlt oft in iiberraschend kurzer

Zeit ihren Leichtsinn mit dem Leben. Ein junger Gartner, der mit ernstem

Interesse zur Sache es versuchen mochte, ohne zu angstliche Riickstchtnahme

auf sein Leben, auf einem anderen, als dem gewohnlichen Wege es zu Etwas

zu bringen, den nach vorhergegangener genugender Schul- und Fachbildung

es drangt, noch mehr zu forschen und Ausserordentliches zu leisten, dem
stehen verschiedene Wege offen zur Befriedigung seines Wunsches.

Wer nur einmal die Tropennatur kennen lernen will, ohne die Absicht,

durch moglichst langes Aushalten Geld zu verdienen, der schliesst sich am
besten einer der vielen Expeditionen an, die jetzt im Gange und im Ent-

stehen sind, und die einen Gartner immer recht gern nehmen, da Solche

meist wenig Anspriiche machen und keine Arbeit scheuen. Da wird dann

von eigentlich gartnerischer Arbeit kaum die Rede sein, man wird, was bo-

tanisches Sammeln betrifft, auch nur oberflachlich arbeiten konnen, da solche

Expeditionen selten langere Zeit auf einem Platze bleiben. Doch ist

auch von diesen Expeditionen schon viel Werthvolles iur Herbar und Ge-

wachshaus eingebracht worden. Ganz besonders ist es mir bei den Berichten

solcher Expeditionen lieb, wenn ein Fachmann dabei war, sobald die Rede
ist von Kulturmoglichkeit des betreffenden Landes. Von Nicht-Fachleuten

hort man oft wunderbare Ansichten iiber die Fruchtbarkeit eines Terrains;

der Gartner, der schon auf der Seereise verschiedene, zum Theil in uppigster

Kultur stehende Lander sail, der in Cap Palmas, Old-Calabar, Fernando del

Po, St. Thome, Principe, Gaboon, etc., die Bedurfnisse der Cacao- und Cafe-
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werden darf, hat immer ein kompetenteres Urtheil fiber Kultur-Moglichkeit

oder -Unmoglichkeit eines Landes, als der Laie, dessen Urtheilsfahigkeit oft

verloren geht, sobald er von Bananen, Ananas und Papayakulturen oder von

4—5 m hohem Grase hort, deren Vorkommen in Tropengegenden gar keine

Schlusse auf Fruchtbarkeit erlaubt.

Eine andere Stellung, die sich jungen Gartnern jetzt mehrfach bieten

wird, ist die, als Gemiisegartner auf Stationen oder Faktoreien, wo der

Gartner zugleich das Vieh und uberhaupt die tagliche Verpflegung der ganzen

Station unter sich hat. Die Versuche mit Anpflanzung europaischer Ge-

miise sind sehr vvichtig fiir die Existenz des Weissen draussen, da vegeta-

bilische Nahrung sich als durchaus Gesundheitsfordernd ervviesen hat, und

die Tropenlander verhaltnissmassig wenig von krautartigen, zu Gemiise geeig-

neten Pflanzen bieten. Die grosse Zahl tropischer Baumfriichte erweist sich

meist als zu schwer fiir unseren Magen und kann man nicht daran denken,

ausschliesslich davon zu leben.

Zahlreiche Versuche miissen erst feststellen, was von unseren Gemusen

sich dort wirklich mit Erfolg anpflanzen lasst und ist diese Arbeit ebenso

Der derart an den Platz gebundene Gartner wird dann Gelegenheit

finden, in ausgiebigster Weise die Lokalflora zu studiren um den europai-

schen botanischen wie den Handelsgarten davon mitzutheilen. Von viel

grosserer Bedeutung fiir uns ist nun aber die Frage, wie weit wir auf die

Tropenlander, als ein Zukunftsarbeitsfeld fur Plantagenbau rechnen konnen.

Eine richtig betriebene Plantage der werthvolleren Produkte kann ungeheure

Summen abwerfen und darum auch den Leiter fur das, was er aufs Spiel

setzt, entsprechend belohnen. Wenn man das Abnehmen der natiirlichen

Reichthumer in den schon langer bekannten Tropenlandern betrachtet — wie

der Elephant immer mehr durch die schon sportmassig betriebene Jagd aus-

gerottet wird, wie Ebenholz und andere derartige Produkte liefemde Baume

immer mehr und mehr durch das Raubsystem des eingeborenen Sammlers

ausgerottet werden, die oft angezweifelte Moglichkeit einer Ausrottung

all' der technisch werthvollen Pflanzen des Urwaldes ist oft genug bewiesen,

in Afrika sowohl, als in den im Allgemeinen so sehr viel reicheren Tropen-

landern Siid- und Central-Afrikas, wie schwer es immer halten wird, in Tropen-

landern die mineralischen Schatze durch grosse Betriebe zu heben, — so

muss man zu der Ueberzeugung kommen, das einzig die Frage der Moglich-

keit oder Unmoglichkeit des Plantagenbaues den Werth und die Zukunft

eines Landes fur uns bestimmen. Allein jene Moglichkeit wird den be-

treffenden Gegenden das dauernde Interesse der civilisirten Menschheit sichern,

und diese Frage geht uns Gartner in erster Linie an.

So lange die Wissenschaft den Weissen nicht vollig gegen die bei
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Manchen sich fiirchterlich aussernden Einfliissen der Tropenklimate festigen

kann, werden jene Striche allerdings ja nie als ein dauerndes Arbeitsfeld fur

den Einzelnen unserer Gartner und Landwirthe sein; aber man wird derselben

immer bediirfen und sich ein Wechselsystem einrichten miissen, indem Jeder

nur etwa 2— 3 Jahre dort verweilen darf und nach dieser Zeit von einem

Anderen abgelost werden muss, um unter kuhleren und gesunderen Breiten

seine Gesundheit wieder aufzufrischen, danach dann vielleicht noch ofter

wieder hinauszugehen. Naturlich miissen diese Leute dann so gestellt werden,

dass nicht durch die Pflege, welche draussen nothig ist, und die bei der

Riickkehr nach Europa nothig werden wird, die erworbenen Mittel wieder

aufgebraucht werden. Schon wer nur als Gemusegartner hinausgeht, wobei

naturlich auf Erwerbung von Reichthiimern nicht gerechnet werden kann,

darf das nicht wagen, unter einem Gehaltssatze von 200 Mk. monatlich und

freier Station sowie freier Reise, wenn ihm nicht eigene Mittel zur Verftigung

Ehe man nun eine derartige Stellung annimmt, werden die eingehendsten

Informirungen nothig sein bei Leuten, die an Ort und Stelle gewesen sind

und in der bezuglichen Literatur.

Der betreffende unternehmungslustige junge Mann muss mit einer Menge
von Bediirfnissen und Anspruchen die das civilisirte Leben erlaubt, ab-

schliessen, er muss einen kraftigen Korper haben und unuberwindliche Fehler,

wie Nervositat und ahnliche nicht kennen.

Unumganglich nothig sind Sprachkenntnisse, da die zu jeder Arbeit

nothigen Schwarzen entweder englisch, franzosisch oder portugiesisch ver-

stehen, wovon man mindestens eine Sprache beherrschen muss, zur Erler-

nung der ubrigen Sprachen, wenn nothig, findet sich draussen bald das

Nothige in der Praxis, wenn nur einige Grundlage vorhanden ist.

Die Hauptfragen sind aber naturlich folgende. Einerseits: giebt das

betreffende Land in seinen Boden-, Regen- und sonstigen Wasser Verhalt-

nissen, in seiner Bodenform und -Bedeckung Aussichten auf ertragreichen

Plantagenbau, und andererseits : konnen die dort zu erzeugenden Produkte

mit den gleichen, vielleicht gunstiger gelegenen Landern, die schon langer

in Kultur sind und einen Namen auf dem Markte haben, erfolgreich kon-

kurriren. Das Letztere ist z. B. schon unmoglich, sobald das betreffende

Land so weit von der Kuste entfernt liegt, dass der Transport dorthin schon

das Produkt zu theuer machen wurde.

Wo Schiffahrt diesen Verkehr herstellt, da kann noch die Rechnung
stimmen, sobald aber ein Bahnbau nothig wird, oder das Produkt auf dem
Kopfe schwarzer Trager erst eine lange Reise machen muss, ehe es den

europaischen Dampfer erreicht, da ist fur die Gegenwart an gewinnbringenden

Plantagenbau nicht zu denken, besonders da wir nicht mit jener noch Jahr-

hunderte entfernten Zeit zu rechnen haben, in der einmal all jene reichen



Kiistenstriche und Inseln beider Indien und Brasilia] abgewirthschaftet sein

Eine weitere wichtige Frage ist die nach billigen Arbeitskraften, die

man mdglichst nie aus dem Lande selbst nehmen wird, in dem man arbeiten

soil, sondern so weit vvie moglich davon entfernt.

Fiir den Weissen persdnlich ist es natiirlich von hochster Bedeutung, ob
man in dem betreffenden Lande iiberhaupt leben und arbeiten kann fur einige

Zeit. Ist es doch auf Fernando del Po und an ahnlichen Platzen selbst den
mit alien Erfahrungen arbeitenden Missionaren nicht moglich, mehrere Tahre

auszuhalten, 1trotz der vermin'ftigsten Lebeiiswe

in fiirchterlicher Weise , weiu1 sie sich nic:ht schnell

Klima retten kdnnen.

Schr oft wird mar i dabei noch durch optiimistisc

da haben Mi: m Kielinen mit den ans [)ruchs

werthvolleren Produkte liefen i, GlOck geh abt, inden

garten angstlich pflegten und konnte man oft schwer reinfallen, wenn man
dieselben Kulturen im Grossen versuchen wollte, wo die natiirlichen Ver-

haltnisse Alles zur Pflege Ndthige bieten sollen.

Ist man schiiesslich draussen und sieht an Ort unci Stelle ein, dass die

Verhaltnisse nicht -"iinstig sind zu erf* >l-rcic!icr riantagcuwirthschaft, so thut

Verlust der Stellung damit verbunden sein mag, lieber nicht dort anzufangen.

Ein Nichtgelingen wird sonst von dem in Europa sitzenden Herrn immer dem
Leiter der Arbeit in die Schuhe geschoben, trotzdem wohl in solchen schon

oft genug dagewesenen Fallen die natiirlichen Verhaltnisse mitunter ganz

allein die Schuld trugen.

Ueberhaupt ist bei derartigen Unternehmungen immer damit zu rechnen,

dass man in den ersten Jahren noch keinen Ertrag erwarten darf. Alle

baumartigen Nutzpflanzen besonders erfordern auch in den Tropen durch-

schnittlich 6 Jahre zu ihrer Entwickelung, ehe man Erhebliches ernten kann.

II. Neue unci empfehlenswerthe Pflanzen.

A. >'eue Pflanzen, beschneben von E. Regel. nebst den nothwendigen Notizen dazu.

i. Iris SuworowiRgl. Es ist das eine Daraus ging hervor, dass es eine mit I.

noch neue, von A. Regel im ostlichen stolonifera Maxim, nahe verwandte

Buchara entdeckte Art, von der ein Art, die ich im Herbarium der von A.

Herrn Max Leichtun in Baden-Baden REGELimtrockenenZustandeeingesandten

mitgetheilter Wurzelstock, in dem fiir die Pflanzen, vorlaufig als I. Suworowi
Kultur giinstigern Klima des siidwest- (nach dem Medizinal-Inspektor Turkes-

lichen Deutschlands, zur Bliithe kam. tan's »Suworow«) bezeichnet, aber

Herr Leichtlin sandte mir eine Blume nicht beschrieben hatte, weil die Blumen
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eine Beschreibung zu geben.

Es zeigte sich nun, dass diese neue

Art sich sofort von Iris stolonifera, durch

das Fehlen der Stolonen und durch die

Blatter der Blumenkrone (Perigonal-Lap-

pen), welche alle elliptisch-lanzettlich

und zugespitzt, sowie durch die langlich-

lanzettliche Samenkapsel unterscheidet.

Die Iris stolonifera (diagn. pi. nov. as.

Ill, in Melanges biol. de l'ac. de St.

Petersb. X, 718, 732. — Rgl. descr. pi.

Fedtsch. (in Fedtsch. it. turk. Ill, fasc.

18, pag. 82), ward von O. Fedtschenkro,

und spater von A. Regel im Sarawschen-

Gebirge bei 3500—7000 Fuss Hohe, mehr-

fach aufgefunden und besitzt sprossen-

formige Auslaufer des knolligen Wurzel-

blatter verkehrt-oval und stumpf und die

Kapsel ist elliptiscb.

Die schmalen, 1—i»/a cm breiten Blatter

der I. Suworowi sind ungefahr so lang als

der Stengel und am Grunde mit den
Fasern der abgestorbenen Blatter um-
geben. Scheide 3blattrig, die Blattchen

derselben auf dem Riicken griin, an den
Randern durchsichtig-hautig. Blumen-
blatter durchsichtig-griinlich, mit bedeu-
tend dunkleren olivenfarbig - blaulichen

Adern gezeichnet, die drei aussern auf
der innern Seite vom Grunde bis zur

Mitte stark blaulich-bartig. Es ist eine

ganz hubsche, aber nicht hervorragend
schone neue Art, die besonders den
speziellen Freunden der Gattung Iris

empfohlen werden kann. Genaue Be-
schreibung folgt in der Anmerkung*).

auch durch Turkmanien bis in die Ge-

birge des ostlichen Buchara verbreitet

und kommt in einer Menge von Formen
vor, nach denen diejenigen Floristen, die

die Pflanzenart nur in einem kleinen

Distrikt kennen, ebensoviel neue Arten

aufstellen wiirden. Die urspriinglich be-

kannte Art hat massig breite Blatter und
gelbe Blumen und wird kaum */» Fuss

hoch. In Buchara kommen aber Formen
mit viel breitern Blattern und 1 Fuss

hohen Stengeln (var. major Maxim.) vor^

— ferner mit gelblich gefarbten Blumen,

deren aussere Blumenblatter in der Mitte

mit einem grossen Fleck oder Binde von

dunkelazurblauer Farbe gezeichnet sind

lichen oder mehr oder weniger blau ge-

zeichneten Blumen (var. caerulea Rgl.),

— ferner mit linearen, schmalen, ungefahr

$mm breiten Blattern und gelben Blu-

men (var. linifolia Rgl.), — und endlich

mit schmalen sichelformig gekriimmten

Blattern, mit stark zuriick gekriimmten

langlich-linearen purpurvioletten ausseren

Blattchen der Blumenkrone, und gelben,

auf der Scheibe mit orangefarbenem Fleck

Letztere Form, die ich als var. bicolor

bezeichnet habe, hat Dr. Radde bei As-

chabad im Marz dieses Jahres in den

Steppen siidlich vom Caspischen Meere

gesammelt. E. R.

3. Begonia Ho^ama R:<1.

Simillima B. nitidae Ait, dif

Glaberrima. Caule scanden

basi rotundata vix cordata
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- ol'luii-'is;

is, folium SU]

;K(|iiilongis, angustioribus. - \\

folio incluso petiolum aequans

ans. — Flores foeminei adhi

In Mexico prope galapa a Hoeg

porgeklommen , hier gleich anserem

Epheu sich mit Haftwurzeln befestigt hat

hingezogen worden ist, worauf sich ihre

Blatter gross, bis 10 cm lang, leuchtend

glanzend dunkelgriin. So nahe dieselbe

auch der R. nitida zu stehen scheint, so

unterscheidet sie sich doch sofort durch

die nur 5-nervigen, kaum schiefen, breit

ovalen Blatter, die am ausgeschweiften,

undeutlich klein gekerbten Rande ausser-

dem wenige kleine, aber doch deutliche

Zahne tragen, und wenn sich Blumen

zeigen, so stehen diese in wiederholt

zweigabelig getheilter loser Trugdolde

mit gespreizten Aesten. die von einem

langen allgemeinen Bliithenstiel getragen

werden, der so lang oder etwas langer

als das Blatt inclusive Blattstiel ist.

Blumen selbst weiss, nur halb so gross

als die von Begonia nitida und Kelch

und Blumenblatter langlich-elliptisch oder

die letzteren langlich.

Wir nannten dieselbe nach dem Ent-

decker, der die Samen derselben an das

Etablissement von Haage & Schmidt.

welchem letzteren der Gartenbau die

Einfiihrung schon so vieler schoner neuer

Pflanzen verdankt, eingesendet hat.

Herr E. Schmidt hat diese Art vor 3

Jahren aus Samen erzogen. die em Ham-

burger, Herr Hoege, in der Nahe von

wachsende holzige Schlinggewachse, die

ausschliesslich im tropischen westlichen

Afrika heimisch sind, mit fingerformig

dreiblattrigen langgestielten Blattern und
grossen lederartigen kurz gestielten Blatt-

chen. Kelch rohrig-glockig, slappig, die

Blume besteht aus der breit-kreisfdrmigen

Fahne und 4 anderen unter sich gleichen

llhimcnliiattcrn. Staubfaden io, frei.

langen Stiel getragen, vieleiig. Griffel

fadlich mit kleiner Narbe. Frucht ist

einebreit-linearerlachzusammengedrtickte

2klappige lederartige Hiilse. Die Samen
sind verkehrt - ovaF, zusammengedruckt

nnd ohne Eiweiss. —

schonste und grossblumigste Art dieser

Gattung und in den Transactions of the

Linnean Society XXV, p. 30T, tab. 36
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beschrieben unci abgebildet. Unsere nach

Bull's Katalog wiederholte Abbildung

stellt diese Art uns in der Halfte ihrer

Grosse dar, wahrend in der oben zitirten

Abbildung der Transactions, dieselbe in

voller Grosse dargestellt ist Da W. Bull
dieselbe erst kiirzlich aus ihrem Vater-

lande einfuhrte, diirfte sie auch noch
nicht in Furopa gebliiht haben und die

Abbildung ist wohl nach der der Trans-

Bluthenstandes ist die ganze Pflanze kahl.

Die Blattchen sind verkehrt oval oder
auch breit elliptisch, vorn zugespitzt und
6 Zoll lang. Blumen in hangenden achsel-

standigen Trau ben. Spindel und Bliithen-

stielchen, gleich wie der 6—7 Zoll lange
Kelch mit rothlicher Wolle bekleidet.

Der letztere vorn 2 lippig, mit 2lappiger
Ober- und 3lappiger Unterlippe. Blumen-
blatter milchweiss, geadertund mitkrausen
goldfarbenen Randern, verkehrt langlich

Die kreisformige 4 Zoll lange Fahne
langer als die andern Blumenblatter, aber
sonst ahnlich gefarbt und mit ebenfalls

krausem Rand.

Diese prachtige Schlingpflanze diirfte

nur dann in Europa zur Bliithe kommen,

selbe b ildet iiber 2 m hohe, von unten

bis ob n dicht v erastelte Straucher bei

freiem licliten St indort im Warmhause
und die metallisch dunkelolivengrunen

Blatter tragen die scharf abgegranzten

silberweissen Flecke, welche auch die

beistehende Zeichnung wiedergiebt, die

wir aus dem Kataloge von W. Bull, New
and Rare plants merchent, Kingsroad,

Chelsea, London, entlehnt haben.

schichte der Begonien, dass der Name

lion B. macuJata fur B. ar^yp^MjiiJ

mien erzog nach Wittmack im Jahre

42 Warczkwicz. Im Jahre 1846 erzog

:r Referent einen Bastard zwischen B.

anicata und B. incamata(Schweizerische

litschrift fur Gartenbau 1847 p. 31, als

Mohringi beschrieben), denen spater,

en lra,r Modi- hkeit

Die Begonia

orm der B. n

-l-cii Blattem

2. Begonia albo - picta hort. h
W. Bull bildet unter diesem Xamen (

beistehend abgebildeten Strauch I

siliens ab, der aber nach meiner Ansi<
weder durch Abbildung, noch du
Beschreibung, noch durch Vaterland s

wesentlich vcn Begonia mar.ul-

Letztere ward schon im Jahre 18
Riedel in Brasilien entdeckt, d
den Kaiserlich Botanischcn (.art

St. Petersburg eingefuhrt und gehd;

gen strauchigen Arten von Begonii

! In Kataloge von

Haagc ft Schmidt.

i Sprache erscheinen

d)e ich zu der von Leh.m.wn im

er/eichniss ties Hamburger Bo-

rne (). amoena, als Synonyme
o-alba Bernh., ( >. hindleyi Dough,
:>ra Lindh, Godetia Lindleyana
(i. ruhii unda. Sparh, ( \. vinosa

i. Lehmanniana Spach, G. grandi-

idl, gc/oLien. Aiisserdem gehciren



derselben Art, bekanm ais i;<nic-ti:i Scha- Eine von Haage unci

mini, Nivertiana, the bride, Lady Albe- Form, mit feurig dun
marie, Princess of Wales, Brillant, Whit- Blumen, deren jedes Blumenblatt

Von der in Rede stehenden Form
j

Feld gezeichnet ist.

rlihmen Haage und Schmidt, dass solche I Die Samen dieser Papaver wo den
sehr grossblumig, reichblumig und niedrig geeignetsten mit dem Aufgehen
von Wuchs sei und dass die Blumen ein Bodens ins freie Land auf durch
schemes Atlasrosa besitzen. Annuelle sonnigen Standort, gleich an Ort i

Pflanze Californiens , Aussaat im Friih- Stelle ausgesaet, sollen aber nur g

Pflanze Europas, mit einfachen, mannig- Hydrophylleen und verdient als eine

fach gefarbten und auch mit gefullten wirklich scheme, neuerdings inKalitornien

Blumen vorkommt, welche schon geson- ' entdeckte und von dort eingefiihrte annu-

dert von Haage und Schmidt in Samen elle Pflanze von leichter Kultur empfoh-

angeboten werden. Baker hat diese nur len zu werden. Die Stengel sind stark

aus Garten des Nordens Ostindiens be- verastelt, 3
/4— l'/j Fuss hoch und gleich

kannte Form, im Botanical Magazin den Blattern, Bliithenstielen und Kelchen

tab. 6729 als Papaver Hookeri abgebildet i mit driisentragenden steifen Haaren be-

und beschrieben. setzt, stehen aufrecht oder sind auf-

Die beistehende Figur stelit die ge- steigend und bilden ziemlich dichte

Btische: Blatter oval, bald nur gezahnt,

Form dar; jedenlalls eine werthvolle Be- bald eingeschnitten, bald sind die untern

rci<"herung fur un^-cre Garten. Blatter riederschnittig. Die Blumen ste-

3, Papaver sowinferum L. Mefhisto. und werden von 1

j 3
Zoll, aber nach der
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Bluthe 1 11 langen absitehenden

BliithensHelen ge tragen. Kelt

5, linear
, doppelt kiirzer als die dunkel-

violette Blumenk:rone, die im Zentrum
mit einem 5straliligen gelben Auge ge-

zeichnet ist, die : 5 Staubfadt:n bartig

grosse Menge der Formen unseres iiber-

all beliebten und in unsern Garten

massenhaft als Florblume verwendeten

Phlox Drummondi, sind hinlanglich be-

n mit gefiillten

gab

ehren, ob auf diese erste nur

halbgefiillte Form, besser ge-

erscheinen werden und so

;elbe der Begriinder einer neuen Reihe

Drummond's Phlox i



in Kultur hat und gedeiht wo die Tem-
peratur nicht unter 10— 12 Kalte geht.«

Es ist fast iiberfliissig, mehr zu der

Beschreibung hinzuzufiigen, doch ge-

schieht immer noch nicht genug, um die

allgemeine Aufmerksamkeit, anstatt auf
|

die meist zartlichen Auslander vielmehr 1

auf den Ueberfluss an ebenfalls schonen

Pflanzen in unserer Heimath (Nord-
j

Amerika) zu lenken. So mochte ich
|

noch Einiges zu obiger Beschreibung
|

hinzufiigen, um der Pflanze noch mehr

Freunde zu gewinnen.

Warum freuen wir uns wohl so sehr
j

iiberdie Vollkommenheitunserer neuesten

Chrysanthemum? Doch nur weil wir

wissen, dass bald der harte Winter uns

all' unsere Lieblinge in Wald und Feld

nehmen wird, und nur jene uns wahrend

langer, oder Monate ein wenig den Ver-

Gerade dieser Gedanke kann uns den

Cocculus carolinianus doppelt lieb

und werth machen, denn je kalter der

Winter, um so leuchtender die Farbe der

Beeren. Anfangs blassgriin, spater matt-

rosa und endlich gllihend roth, werden

die Beeren nach strengem Frost durch-

sichtig, wie Glas, wobei die einzelnen

Samen deutlich durch die feine Haut

durchscheinen. Anfang November haben

sie noch nicht voile Farbe erlangt, die

Ranke sitzt dann aber voll von Beeren

in alien obengenannten Farbenschat-

tirungen. Die Pflanze bildet eine Knolle
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und liebt kiihle, schattigeLage in weichem
sandigem Boden. In gutem Boden in

der Nahe von dauernden Wasserlaufen

ist sie in prachtigster Entwicklung zu

finden. Sie berankt jedes Rohr, jeden

kleinen Strauch, und schmiickt sie mit

unbeschreiblich schonen Festons, oft eine

Flache von 20—30 Quadratfnss undurch-

drin-Hch bedeckend.

seideglanzend, bis 3 /oil lang, ab-

wechselnd 1 Zoll von einander entfernt.

In jedem Blattwinkel stehen die schonen

Beeren von je dreien bis zu 100; manche
Trauben sind 3 Zoll lang bei einer Breite

von 1 Zoll. So ist der ganze Busch, ja

oft nicdrigeBaume, die die Schlingpflanze

>ezogen hat, 1m Winter mit lausen-

ieser schonen rothen Beeren be-

und licfern die abgeschnittenen

r

nur miissen, um die Beeren

mehrere Exemplare ver-

Creschlechtes der monoe-

Pflanze zusammenstehen.

(Gard. monthly Philad.)

III. Notizen.

auftauchenden Zusammenstellungen der

Kxportprodukte des Congo. Nach diesen

Notizen gehorte der Congo zu den best-

produzirenden Gegenden der Erde und

die jahrliche Ausfuhrm r.hv-

61, Arachis, Sesamol, Kautschuk und

Copal wtirde sich auf 18 000 000 Franks

belaufen. Dazu sollen spater ioch Baum-

wolle, ausgezeichneter Tabak, Ricinus,

Reis, Zuckerrohr, Mais, Farbeholzer,

Ananas, Bananen, Caftee und eine ganze

Zahl anderer Nutzpflanzen treten.

Es lohnt kaum noch diesen Phantasien

ernstlich entgegenzutreten, denn mit Aus-
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nahme der belgischen Beamten am Congo

hat jeder, welcher sich dort aufgehalten

hat — Deutsche, Amerikaner, Englan-

der — das ubereinstimmende Urtheil ab-

gegeben, dass an eine auch nur irgend

nennenswerthe Exportmasse gar nicht zu

denken sei. Sesam ist ausserdem noch

nie am Congo gebaut worden und eben-

sowenig hat Reis und Caffee Aussicht

auf Gedeihen.

Wie vorsichtig man die Berichte nicht

vollkommen fachlich gebildeter Reisen-

den aufnehmen muss, davon ist die

STANLEY'sche Mythe iiber die Orseille -

flechte (Roccella-Arten) am Congo
ein sehr lehrreiches Beispiel. Der eben-

so personlich muthigeals gut schreibende

Reisende taxirt Seite 383, Band II der

autorisirten deutschen Ausgabe (H. von
Wobeser) seines Werkes »Der Congo

«

(Leipzig, F. A. Brockhaus 1885) den
wahrscheinlichen Export von Orseille-
flechten aus dem Congobecken auf
10 000 t =4500

(II pag. 94):

»Doch das weiche

welches die Baum:

ca. 900000000 Mk.
iemselben Werke

»Ungeheure Waldstrecken sind mit

der Orseilleflechte umhullu.

Das sind so genaue Daten, dass Nie-

mand daran zweifeln kann, Stanley habe

wirklich Massen der werthvollen Orseille-

flechte am mittleren Congo gesehen

einziges Gramm der theuerenFarb-
stoff-Flechte am ganzen Congol!
Schon theoretisch war es undenkbar,

dass Orseilleflechten an Baumen im

Binnenlande wachsen sollten, dennsammt-

liche Arten Orseille (Gattung Roccella)

sind ausschliesslich Steinbewohner und

wachsen nur in unmittelbarer Nahe des

Seestrandes, meist an direkt vom Meere

bespiilten Felsen. Fur einenLichenologen

konnte nicht einen Augenblick ein Zweifel

entstehen, dass Stanley sich geirrt habe

und irgend eine andere Flechte fiir Or-

seille gehalten habe. Der Passus von

dem griinen Schleier, welcher die Baum-

kronen umwogt, deutete am ehesten auf

eine Bartflechte, Usnea, hin.

In

Schleier umhullt, ist

flechte, aus welcher

Farbstoff exhalirt wirtj

md II pag. 98 lasst er seine Zanzibarer
an der Kiiste von Zanzibar wachst viel

nd gute Orseille) ausrufen:

»Oh, Freunde, das ist ein reiches
Land! Unten Kopal und oben soviel

Orseille, dass man damit viele Ver-
mogen verdienen kann!

II pag. 99:

»Wahrend des ganzen 27. Oktober
fuhren wir an einem ununterbrochenen
Kopalwalde hin, der dicht mit der

" irbeflechte bedeckt

terner II pag. 355:

»und in den Waldschluchten werden
die Kautschuk-Schlingpflanze, sowie

harz gefunden-,

und endlich II pag. 366:

durch He;

Flechten auch die STANLEY'sche Orseille-

flechte vom mittleren Congo und sie stellte

sich heraus a!s Usnea angulata Ach.,

eine fur den Flechtensammler sehr in-

teressante Art, weiche aber auch nicht

den allergeringsten Handelswerth hat,

am wenigsten aber als Orseille zu ver-

Nebenbei bemerkt ist es selbst von

einem Laien, der Orseilleflechten (Roc-

cella) jemals gesehen, ein starkes Stuck,

diese kurzstrauchige, selbst in den sud-

lichen Arten hdchstens 10—15 cm hohe

und dann breit-bandartig verastelte Meer-

strandflechte mit den aus fadendiinnem

Gewirr gebildeten, oft bis 50 cm langen

Barren von Usnea angulata zu ver-

wechseln, weiche frisch griin gefarbt ist,

wahrend alle Roccella-Arten blaulich

,-ra»i

irtiges Verkennen <

fuhrartikels,dessenExportmit9c

berechnet wird, mahnt zur

Vorsicht gegeniiber anderen Angaben.



die Eingeborenen

die Usnea fur F

ich im Punkte des

vcrlassige Zeugen

on Harz ftir Kopc

Kxportartikel sehr bedeutend

eriihmte »conto dubioso^ zu

B. Stein.

V. Personal- unci Yereins-Nachrichten.

Ambroise Colette Alexandre Ver-

schaffelt, Vice-President de la Societe

Royale d'Agriculture et de Botanique de

Gand, Vice-President de la federation

des Societes d'Horticulture de Belgique,

Membre d'honneur de la Chambre syn-

dicate des Horticulteurs Beiges. Membre
de la Chambre de Commerce, Membre
correspondant de plusieurs Societes Sa-

vantes du Pays et de l'Etranger. Capi-

taine honoraire de la Garde -Civique.

Officier de l'ordre de Leopold. Decore

de la Croix-Civique. Officier de l'ordre

de St. Maurice & Lazare. Chevalier de

l'ordre de la Legion d'Honneur. Che-

valier de l'ordre Imperial St. Anne de

Russie. Chevalier de l'ordre du Medjidie.

Chevalier de l'ordre de Frederic de

VVurtemberg. Chev
Lion de Zoehringen.

d'Adolphe de Nassai

Discs

Grand-Due de Hesse et

Nassau et d'Oldenburg,

wurde am n. Dezember 1825 in Gent

geboren und starb am 16. Mai 1886.

Sein Garten-Etablissement in Gent,

war seiner Zeit eines der grossten und

ausgezeichnetsten des Kontinents und

machte besonders durchEinfuhrung neuer

Pflanzen und die Kultur einer Auswahl

der besten Florblumen, als Kamellien,

Azaleen, den andern beiden grossen

Etablissements Belgiens (van Houtte

und Linden), bedeutende konkurrenz.

Dazu kam, dass A. Verschaffelt von

1854 bis 1869 unter der Redaktion von

Lemaire das Journal ^Illustration hor-

ticole« herausgab und in diese

blissements publizirte.

haften Einfuhrungen neuer und schoner

Pflanzen aus den Gebirgen Kolumbiens,

zu Anfang der 50 er Jahre den Handel

mit neuen Pflanzen auf dem Kontinent

fast allein in der Hand hatte und AMBROISE

Verschaffelt's Konkurrenz aus dem
Felde schlagen wollte, ubernahm von 1870

an die Herausgabe der Illustration hor-

ticole unter seiner und Andre's Redak-

tion und erstand Ambroise Verschaffelt's

Etablissement unter der Bedingung, dass

dieser kein anderes Etablissement eroffnen

durfte. Schade war es aber doch, dass

damit der intelligent^ und thatige Ver-

schaffelt, gleichsam von der Biihne des

Ambroise Verschaffelt in Verbindung,

virania (Achimenes) nach ihm Ambroise

Verschaffelt und dieses Produkt viel-

jahriger Befruchtungen, ist noch jetzt in

seiner Art die beste und schonste Sorte.

Spater lernte derselbe Ambroise Ver-

schaffelt als einen ebenso liebenswur-

digen wie freundlichen Mann kennen,

der uberall ein gutes Andenken hinter-

lasst. E. R.

Der folgende Nachruf liber die Thatig-

keit eines der hervorragendstenrussischen

Gartner kommt durch Versehen der Re-

daktion verspatet, wird aber den vielen

Freunden des Verstorbenen eine werthe

Hockel wurde in Dresden am 2. Februar

1S10 geboren, und erlernte die Ciartnerei
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Dresden.

Hockel kam 1832 nach Petersburg,

wo er die Gartnerei auf der Datsche von

Zimmermann pachtete und zu einer Han-

delsgartnerei einrichtete, zu gleicher Zeit

war er auch Gartner im Findelhause.

1839 wurden seine Gewachshauser mit

allem was darin war durch Feuer ver-

nichtet und er bewarb sich um die Stelle

als Hofgartner in Ropscha, welche er im

Februar 1840 erhielt, dazu noch den

Garten des Kaiserlichen Anitschkowschen

Palais in St. Petersburg und Duderhof.

i860 zum Obergartner der Apanagen
gros«

Reval,

ganz iibersiedelte und die Stelle :

gartner in Ropscha verliess.

1867 wurde er ftir 27jahrigen

Petersburg zuriick und kam 1875 um
seinen Abschied ein.

Er starb am Magenkrebs den 22. Ok-
tober 1885 in seinem 76 Lebensjahre.

Mit C. Hock.fi. ist einer der altesten

und geachtesten deutschen Gartner in

Russland gestorben, ein Mann der im
hohen Grade die Achtung und Liebe

seiner hohen Vorgesetzten stets genossen

hat und der wegen seines liebenswiirdigen

freundlichen Charakters, der Oflfenheit

und Rechtlichkeit, mit der er jedem ent-

gegen trat, von alien seinen Bekannten

und Freunden geliebt und geehrt ward.

Die letzten 10 Jahre lebte derselbe in

seiner Familie in Ropscha, umgeben
von seinen Kin dern und Enkeln, und
baute aus der ihm bis zu seinem Lebens-

ende gebliebenen Liebe zum Gartenbau,

dort seinen besondern Garten.

Immer heiter und freundlich war err

obgleich seine Sehkraft sehr gelitten

hatte und auch die Operation des Staa-

res. ihm solche spater nur sehr ge-

schwacht wieder verschafft hatte. Auch

Leiden, die schliesslich seinen Tod ver-

anlassten, trug er mit christlicher Geduld

und verhaltnissmassiger Heiterkeit.

In seiner unmittelbaren Umgebung war

er es, der als Mitglied des Vorstandes

. Kirche in Robscha, deren

g.111/. dom-en

Sein altester Sohn Alexander, ist seit

seinem Riicktritt in Robscha als Hof-

gartner angestellt. So traf der Referent

ihn noch imSommervorigen Jahres, heiter

und begleitete dessen irdische Hiille am
22. Oktober (3. November) gemeinsam

mit seinen andern alten Freunden, zum

Grabe. E. R.

Korrektur. In der Gartennora vom polnischen Monograpbie von Villano

1. Mai 1886, Seite 274, ist jedenfalls ein niciit angegeben.
Druckfehler unterlaufen. Jetztgehort Villanow der Fran Augusi
Der Park von Villanow bei Warschau : Grafin POTOCKA unid wird musterhaft e

wurde nicht im Jahre 1766 angel egt, denn h alten. E. Renger.
der Polenkonig Johann Sobieski, der
siegreiche Befreier von Wien im Jahre
T683, kaufte die Besitzung Milanow (auf Korrektur. Heft 12 Seite 375 Zeile 1

Villanow spater umgetauft) im Jahre 1673. und 14 von unten lies Cibotium un
Wer den Garten von Villanow angelegt Gymnostachyum 1 statt Cibotinus un

hat, ist in der sehr detaillirt geschriebenen
I

Gymnostachynu
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I. Original -Abhandlungen,

Iris Rosenbachiana Rgl.

(A^ta h. petrop. Ill, pag. 675, tab. VIII, fig. a—d.)

Iridaceae.

Von Staatsrath Dr. E. Regel in St. Petersburg.

(Hierzu Tafel 1227.)

Iris, subgenus I. Xiphion, sectio II. Euxiphion (BAKER in journ.

of Linnean society XVI., pag. 121. Radix bulbosa, ovarium triloculare. Peri-

anthii segmenta exteriora imberbia, interiora magna oblanceolata adscendentia.)

Es ist das wohl die schonste Iris aus der Untergattung Xiphion, die

uberhaupt bis jetzt bekannt ist und die mein Sohn ALBERT, der jetzt aus

Turkestan zuriickgekehrt ist, in dem Chan ate Baldschuan Ostbuchara's ent-

deckt hat. Obgleich dieselbe dort im Gebirge in einer Hohe von 2000 m
vorkommt, so ertragt sie doch, gleich den Xiphion-Arten des Orients, die

Winter Petersburgs nicht mehr im freien Lande und von den wenigen

Zwiebeln dieser Art, die wir nach Petersburg bekamen, erfroren die von

uns ins freie Land gepflanzten. Von den anderen ubergaben wir die einen

dem Herrn FoRSTER in England, der alle Irisarten zu einer vollstandigen

Sammlung in seinem Garten vereinigt, und einige andere Herrn Max
LEICHTLIN. Bei beiden hat diese Art in diesem Fruhjahre gebluht. Herr

MAX LEICHTLIN sendete mir eine frische gut erhaltene Blume in einem

Blechkastchen und Herr FORSTER die Beschreibung des bei ihm zur Bluthe

gekommenen Exemplares. Diese Iris kommt gleich der Iris reticulata in

2 Varietaten vor, namlich in einer blauen und einer violetten. Die blaue

Varietat ist die, nach der ich die Beschreibung in den Acta des Kaiserl.

Botanischen Gartens gab, und diese bluhete beim Herrn FORSTER, die

violette beim Herrn Max Leichtlin. Die letztere hatte ich noch nicht

gesehen, nach der Mittheilung meines Sohnes kommt dieselbe gemischt mit

der blauen Abart vor. Die Zwiebeln der I. Rosenbachiana sind klein und

die ausseren Zwiebelscheiden dunn, dieselben losen sich sparer am Grunde

ab und vorn sind solche eingeschnitten , aber niemals netzfdrmig-faserig.

Blatter 3—5, linien-lanzettlich, spitz, zur Zeit der Bluthe kurz, sparer mehr-

mals langer. Die Blume mit langer aus der Scheide vorstehender Rohre,

mehrmals lange
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Blume verkehrt oval, vorn kurz und stumpf, 2 lappig, abstehend oder zuriick-

geschlagen, ungefahr 2\ cm lang. Die inneren Blumenblattchen mit 3 bis

31 cm langem breit linearem Nagel und 2 cm langer verkehrt-ovaler Platte.

Die blumenblattartigen Griffel wenig kiirzer als die inneren Blumenblatter,

an der Spitze 2lappig und am Grunde der Lappen auf der Ruckseite mit

dem halbkreisformigen Lappen der Narbe.

Var. caerulea. Grundfarbe der Blume ein schones Schieferblauroth.

Unsere Tafel Figur a stellt diese Form in natiirlicher Grosse dar. Herr

FORSTER beschreibt diese Form in folgender Weise:

»Die Blume erscheint einzeln, sitzend, wahrend die Blatter noch un-

entwickelt sind (nur 1 \ Zoll lang), ist massig gross und zeigt einen bemerkens-

werthen schonen Kontrast von lebhaften Farben. Die inneren Blumenblatter

tragen einen leuchtend orangerothen Kamm, wahrend der grosste Theil der-

selben mild matt purpur-schieferblau gefarbt, und an der Spitze mit einem

prachtigen dunkel karmesin-purpurrothen Flecke gezeichnet sind, ist die

Spitze selbst mattweiss; auch Linien oder Adern von ahnlichem Dunkelpurpur

sind vorhanden. Die Griffel sind theilweise matt venvaschen purpur, theil-

weise gelb, besonders an der Unterseite und deren Spitzlappen schwarz-

purpur. Die ausseren Blumenblatter horizontal ausgebreitet, sind mild matt

blau und viel grosser als bei den anderen Xiphion-Arten, welche ich kenne.

Die Rohre ist dunkel purpurbraun, fast schwarz. Die ganze Farbenzusammen-

stellung erinnert mehr an eine Orchidee als irgend eine andere mir be-

kannte Iris.

Sie kommt der Iris persica am nachsten, kann aber nicht nur durch

ihre Farbe, sondern auch durch die grossen inneren Blumenblatter, sowie

durch die Form der ausseren Blumenblatter, welche nicht jene seitliche Ver-

breiterung besitzen, wie solche sich bei I. persica und I. caucasica etc.

finder., leicht von derselben unterschieden werden«. — Nach dieser Beschrei-

bung spielt die Farbung der lebenden Blumen noch mehr ins Rothe, als bei

den getrockneten.

ts) violacea. Der Grundton dieser Form ist rothviolett mit schwarz-

purpur-violettem Spitzentheil der inneren Blumenblatter und dunkel purpur-

violetten Lappen der blattartigen Griffel, aber im Uebrigen der vorhergehen-

den Form ahnlich.*) Figur b unserer Tafel stellt diese zweite Form dar.
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Die Kultur dieser Art ist gleich der I. persica. Nach der Bliithe, wenn
das Kraut abzutrocknen beginnt, werden die Zwiebeln aus dem Boden ge-
nommen, in Sand eingeschlagen, an einem trockenen vor Regen geschiitzten

Orte aufbewahrt und im Spatherbst ins freie Land, am besten in sogenannte
platebandes eingepflanzt und nach den ersten starkeren Frosten durch eine

gute Deckung mit Laub oder Diinger vorm Frost geschiitzt.

Erklarung der Tafel.

a = Iris Rosenbachiana a) coerulea,

b= > » flviolacea,

c = Staubbeutel,

d = Fruchtknoten mit dem langen Griffel, der auf seiner Spitze die

blumenblattartigen Griffelaste mit der halbrunden Narbe unterhalb der beiden

Spitzenlappen auf dem Riicken tragt.

:rianthn lacmns interiorib

Die deutsche Diagnose lautet:

Die Knollen oval 1—3 bliithig; die ausseren Schalen zarthautig, schliesslich an

losend, an der Spitze ausfasernd (und nicht netzfaserig). Stengellos. Blatter 3—5, li

zugespitzt, aus gekielter Basis gegen die Spitze flach, zur Bltithezeit halb so lanj

schaft, Bluthenscheiden zweiblatterig, einbluthig, jede einzelne mit breit linear-ausgerundf

kurz zugespitzt oder stumpf oder ausgerandet. Perigonrbnre hervorragend, mehrmals

gesrielte Fruchtknoten. Die ausseren Zipfel des Pcngonsaumes halb so lang als die inne

zungenformig mit mittlerem gelbem Strich, 3—37s cm lang. Spreite verkehrt eiformig, sturr

mit hervortretenden goldgelben Streifen und vom Grunde bis Uber die Mitre mit schwarz-purj

Punkten, nach vorn schwarzpurpur oder violett-sehwarzpurpur an der aussersten Spitze weiss.

. riger frei linear, in den Schlund der Perigonrohre eingefugt; die drei sehr langei

standigen Ntu i- <Jie inneren Bltithenlappen, aufrecht, i

Sf t 2 phi,
Theillappen eilanglich, stumpflich, an der Theilstelle die breit-halbkreisformige Sprei

eigentlichen Narbe aufsitzend.

Aendert ab:

'yi' latus, stria media lutea pictus, 3-3 ',- ., cm 1,

ia elevata aurea raacnfisqttE atropurpur

icea-atropurpurea, apice suf>remo alba.

ia. Styli longissimi rami ;

rec ti, apice bifidi; lobi dimidi ato-ovato-oblongi,

«) coerulea; floribus fmido pallide violacc

3 vinlacea; floribus furido purpureo-violai



Ein Privatgarten vor 55 Jahren.

F. W. Schlegel in Grafenoi

Von allgemeinem gartnerischen Interesse diirfte es sein, selbst langer

als 50 Jahre zuriickzugreifen, urn einen Privatgarten zu beschreiben, dessen
Besitzer der Konigl. sachsische Leibarzt, Hof- und Medizinal-Rath Dr. Frie-
DRICH LUDWIG Kreysig in Dresden war, und der unzweifelhaft bahnbrechend
fur den heutigen Weltruf, dessen sich Dresdens Handelsgartner in ihrer Spe-
zialitat als Camellienzuchter erfreuen, gewesen ist. Moge gleichzeitig aber
auch dem Schopfer dieses Gartens in diesen Zeilen als einem Forderer
und Gonner der schonen Gartenkunst ein ehrendes Andenken geweiht sein.

Erst nachdem Herr Kreysig dem Greisenalter nahe getreten war und sich

ihm Gelegenheit geboten hatte, ein zur Anlage eines Gartens und darin zu
errichtenden Wohnhauses geeignetes Grundstiick zu erwerben, konnte sich

derselbe ganz dem Garten widmen, scheute dann aber auch die grossten Opfer
nicht urn die Gartenkunst in einerWeise zu pflegen, welche einen damaligen kom-
petenten Beurtheiler in meinem Beisein in den enthusiastischen Ruf ausbrechen
Hess, dass ein zweiter solcher Privatgarten auf dem ganzen Kontinent
nicht anzutreffen sei! und diese Personlichkeit, welche sich so ausserte stand
selbst in dem Rufe, Besitzer einer der schonsten Garten in der Umgebung
Wiens zu sein. Es war dies der Herr Baron HuGEL. Da heute dessen Be-
deutung als kompetenter Beurtheiler wohl nur noch von Wenigen gekannt
sein diirfte, so mag mir gestattet sein Einiges hieruber mit einflechten.

Herr Baron HuGEL war Besitzer der Villa, welche sich bis 1885 im Be-
sitz Sr. Kongl. Hoheit des Herzog WiLHELM von Braunschweig unter dem
Namen Villa Braunschweig in Hietzing unweit des Kaiserl. Lustschlosses
Schonbrunn bei Wien befand. Diese Villa wurde damals in Bezug auf Gar-
ten und Gewachshauser mit dem raffmirtesten Geschmack eingerichtet und
mit den seltensten Pflanzenschatzen ausgeschmuckt, so dass es fur jeden
gebildeten jungen Gartner, welcher sein Wissen erweitern wollte, Ehrensache
war, dort sich umgesehen zu haben, was selbst fur die zur Zeit in Schonbrunn
sich aufhaltenden Gehulfen und namentlich fur diese eigentlich von noch
hoherem Interesse war, als sich dortselbst ein Reichthum der seltensten
Pflanzen schon befand, der kaum erwarten liess in einem Garten der nachsten
Umgebung noch Sehenswertheres anzutreffen. Dass dieser Ruf sich nicht
allein auf Wien beschrankte, ist daraus erkennbar, dass uns die Bedeutung
des Herrn Besuchers in Dresden sehr wohl bekannt war und ich mich stolz
erhoben fiihlte, als ich das Lob iiber unseren Garten in dieser Weise von
J

" \ippen einer solchen bedeutenden Personlichkeit im Gartenfache aus-
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sprechen horte, denn ich identifizirte mich natiirlich audi als ein Theil, dem
dieses Lob zu gelten haltte; namentlich gait dasselbe der ausgezeichneten
Kultur, in welcher sich die Erica-Sammlung und der grosse Reichthum der
Spezies befand. Zwei Jahre spater hatte ich selbst Gelegenheit mich durch eige-

nen Augenschein von dem Rufe des Baron HiJGEL'schen Garten zu iiber-

zeugen, obwohl ein bedeutender Unterschied zwischen diesen beiden Garten
war, weil derjenige des Herrn Hofrath in Dresden einzig und allein dem
Zwecke wissenschaftlichen Genusses der Blumenliebhaberei diente und auch
reicher an Pflanzenschatzen war, wahrend in dem andern dieselben mehr
orientalischer Fantasie zur Folie dienen mussten, denn wie erzahlt wurde,
ohne es jedoch verburgen zu konnen, erst in der Nacht bei glanzender Be-
leuchtung haben sie den Besitzer zum Genusse eingeladen.

Das Bestreben vollgultige Zeugen vorzufiihren, dass ein Garten von der

Bedeutung, wie der des Herrn Hofrath Kreysig in Dresden auch wirklich

existirt hat, ist nicht ganz iiberfliissig, denn derselbe hat kein langes Be-

stehen gehabt und wahrend desselben in seinem Reichthume an Pflanzen-

schatzen diirfte er umsoweniger Vielen bekannt geworden sein, als der Zu-

gang zu demselben am Ende der Moritzstrasse, nahe am Gewandhause, in

einem Hofe versteckt lag, eine Treppe hoch durch die Gartnerwohnung und
dann erst wieder Treppab den Eintritt gestattete. Gewiss ein beschwerlicher

Eingang, der nur ganz intime Fachgenossen reizen konnte, ihn zu beschreiten.

Allerdings fuhrte auch ein Eingang durch die Wohnung des Besitzers, allein

dieser stand nur ausgezeichneten Fremden often, war also noch weniger zum
Eintritt in den Garten geeignet. Bei der eingezogenen Lebensweise des
Herrn Hofrath fand auch die sog. gute Gesellschaft keine Veranlassung den
Garten kennen zu lernen, sodass selbst der gebildete Theil der Einwohner
Dresdens nicht vielmehr von diesem Garten gewusst haben wird, als was man
sich im Allgemeinen unter einem Garten vorstellt, der, an der Promenade
gelegen, hin und wieder durch Geholzparthien einen Einblick gestattet.

Gegriindet wurde der Garten auf die rasirten Festungswalle, mit denen

die Stadt umgeben war, was also nur in der Zeit der zweiten Halfte des

zweiten Dezenniums des laufenden Jahrhunderts geschehen konnte; auch

mochte damals dergleichen Grund und Boden verhaltnissmassig billig zu er-

werben sein, denn die Ausdehnung war eine betrachtliche, sie reichte unweit

des Gewandhauses die ganze Promenade entlang bis zu dem Pirnaischen

So viel mir bekannt geworden, hatte der Besitzer keinesweges bei der

Anlage des Gartens die Absicht, demselben die Bedeutung zu geben, welche

er schliesslich erlangt hatte, sondern die Bekanntschaft mit der englischen

Garten-Literatur mag das Meiste dazu beigetragen haben die Liebe fur seltene

Pflanzen zu wecken und dieselben auch befruchtend genahrt zu sehen durch

das Gelingen ihrer Kulturen in den eigenen Gewachshausern. Zu Letzterem
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hat nicht wenig beigetragen der derzeitige Gartner, Herr FELBEL, durch sein

verstandnissvolles Eingehen in die Intentionen seines Herrn, durch unermud-

lichen Fleiss und Umsicht bei der Kultur von ihm noch ganz fremden Ge-

wachsen, deren Bodenbedurfniss ihm nur noch etwa erkennbar war in dem
Wurzelballen der von England eingefiihrten Pflanzen, der mehr einem Lehm-
klumpen ahnelte als den hier gebrauchlichen Erdarten und ihn deshalb stutzig

machen musste, welches Surrogat nun wohl zu deren Kultur anzuwenden sei.

Der Herr Hofrath muss sehr eingehend mit dem Originaltext der eng-

lischen Garten-Literatur vertraut gewesen sein, denn nicht nur, dass aus deren
Prachtwerken die Abbildungen der neuesten Pflanzen ersichtlich waren, so
waren auch deren Kulturen und die neuesten Konstruktionen der Gewachs-
hauser fur diese nebst deren zweckmassigsten Beheizungsmethoden angegeben,
welche nun hier nachahmend ausgefiihrt wurden. Ich glaube behaupten zu
durfen, dass z. B. die Beheizung der Glashauser durch Dampf hier zuerst

nachgeahmt worden ist, und zwar mit gutem Erfolg, da deren Anlage sich

auch in dem bekanntlich strengen Winter von 1829 zu 1830 bewahrt hat,

wo das Thermometer auf der Elbbrucke bis 30 R. herabgegangen sein soil,

im Garten aber - 20 R. konstatirt worden sind. Diese Dampfheizungs-
Anlage hatte in einer Flucht ein grosses Warmhaus, ein Vermehrungs-, Kap-
zwiebel-, Eriken, Neuhollander-, Camellien- und ein Orangenhaus, abseits aber
noch ein zweites langes Warmhaus mit Satteldach zu erwarmen, auch wohl
das Erste, welches in dieser Form in Deutschland gebaut worden ist.

Bei so strenger Kalte war es nun aber doch umsoweniger eine geringe
Aufgabe diese Hauser in der den sie bergenden Pflanzen nothigen Tempe-
ratur zu erhalten, als das ganze Gartenpersonal nur aus einem Gehiilfen und
zwei Gartenmannern bestand, welche sich abwechselnd, Nacht fur Nacht, der
Beheizung der Gewachshauser unterziehen mussten, daher jede dritte Nacht
auch dem Gehiilfen zufiel. Es erforderte grosse und stete Aufmerksamkeit,
indem der Dampf, nachdem er alle Rohren in einem Hause erhitzt, ab-
gesperrt und dagegen in ein anderes Haus geleitet werden musste, was,

den ware, grossen Schaden angerichtet hatte. Dies
Begehen und Beobachten so vieler Glashauser mit ihren verschiedenen Tem-
peraturen, nachstdem aber auch das stete Unterhalten des Feuers unter dem
Kessel, welcher an und fur sich fortwahrend unter Augen behalten werden
musste urn den Wasserstand zu erkennen und, wenn nothig zu erganzen,
nicht minder auch das Sicherheits-Ventil zu beobachten, und dies fiir einen
einzelnen Mann eine ganze lange Nacht hindurch, war allerdings eine schwere
Aufgabe; ein dreikantiges Stuck Holz unter den Kopf gelegt, musste das
Emschlafen verhindern. Und doch war mit alien diesen Strapazen noch das
Hochgefiihl verbunden, bei so strenger Winternacht jeder Pflanzenfamilie die
der Breitegrade ihrer Heimath eigenthumliche Temperatur hier kiinstlich zu
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Theil werden lassen und den Tropengewachsen den brodelnden Wasserdunst

aus den Urwaldern ihrer Heimath gewahren zu konnen.

Dass Tagsiiber bei dieser Pflanzenmasse und Anzahl so vieler Gewachs-

hauser keine Zeit zur Erholung iibrig blieb, ist erklarlich und sehnsuchtsvoll

wurde dem Abgange des Winters entgegen gesehen. Wie aber der Herr

Prinzipal seine Wohnung iiber dem Kesselraume einnehmen konnte, bleibt

merkwiirdig, weil eine \ era ichla sigung durch den jeweiligen Heizer durch-

aus nicht ausgeschlossen sein konnte, umsoweniger als wir alle selbstverstand-

lich noch Neulinge in der Behandlung dieser zu Explosionen so sehr ge-

neigten Novitat waren, und ohne einen Lehrkursus durchgemacht zu haben

uns selbst helfen mussten, so gut wir es eben konnten. Dies mag jezt Man-

chem allerdings sehr naiv scheinen, allein zuischen jetzt und damals liegt

mehr als ein halbes Jahrhundert.

Diese ausgedehnten, wenn auch nach jetzigen Ansichten beziiglich ihrer

Grdssenverhaltnisse massigeh Gewachshausanlagen, lassen nun gewiss er-

warten, dass auch der Inhalt derselben nicht minder des Besprechens werth

sein wird, und in der That entliielteu dieselben alle die damals neu ein-

gefiihrten Pflanzen aller Zonen. Namentlich waren die sog. Neuhollander in

iiberaus zahlreichen Genera und Spezies vertreten, so die Proteaceen mit

den zahlreichen Spezies der Banksien, Dryandra etc.; Myrtaceen in

den verschiedenen Gattungen der Melaleuca, Callistemon, Leptosper-
mum u. n. A. Ueberaus zahlreiche Familien und deren Spezies, welche man
unter der Bezeichnung »Kap-Pflanzen« zusammenfasst, worunter die Eriken
einen Hauptzweig der Kulturen ausmachten, und ein einzelnes Haus einzig

und alleiu dieser Pflanzenfamilie gewidmet war, so reich an den verschiedensten

Formen, dass das Auge sich nicht satt sehen konnte. Nicht minder bildeten

die Camellien einen Hi ilturen und wurden Novitaten mit

schwerem Gelde bezogen. Von diesen will ich nur eine namhaft machen,

von welcher der Preis ein ganz ausserordentlich hoher war; es war dies die

Spezies reticulata, welche fiinfzig Thaler (150 Mk.) kostete, und zwar dies

zweimal, weil bei der ersten Sendung das noch nicht vollstandig angewachsene

Reis auf dem Transport zu Grunde gegangen war. Ihre Seltenheit bestand

kaum einer weiteren Verbreitung v n wird, denn

sie ist mir, ausser in meinem eigenen Besitz nie wieder zu Gesicht gekommen;

ihre Blatter hatten nicht das schdne glanzende Griin und waren sichtlich auf

der Oberfiache netzartig genervt. Wie grosse Geldopfer damals zu bringen

waren, erhellt noch daraus, dass direkte deutsche uberseeische Verbindung

durch Dampfschiffe noch nicht statt hatte und von Eisenbahnen auf dem

Kontinent noch keine Rede war, mithin der Pflanzentransport hochst unsicher

und sehr kostspielig war.

Hier komme ich nun auf den Eingangs gethanen Ausspruch zuriick, dass



Dresdens Pflanzenhandel seine Anfange wohl in diesem Etablissement zu
suchen haben diirfte. Waren auch die Geldopfer zur Einfiihrung neuer Pflan-
zen in erster Linie der eigenen Liebhaberei gebracht, so verdienen sie doch
eine allgemeine Anerkennung, weil sie der Allgemeinheit zu Gute kommen,
indem die Pflanzen hier bald so vervielfaltigt wurden, dass sie minder Be-
mittelten zuganglich werden konnten und auch geworden sind.

Einige dieser neuen Einfiihrungen, welche damals als etwas ganz Vor-
ziigliches galten, habe ich aber nie mehr Gelegenheit gehabt wieder zu sehen,
es waren dies u. A. eine dem Camellien-Habitus nahe stehende Pflanze unter
dem Namen »Enkianthus quinqueflorus« , welche noch nicht gebliiht
hatte und ebenso eine Orchidee »Renanthera coccinea*, was gleichzeitig be-
sagt, dass auch eine Orchideensammlung eingefuhrt worden und in circa zwanzig
Arten vorhanden war, fur welche das oben erwahnte Gewachshaus mit Sattel-
dach eigens erbaut wurde, was naturlich auch anderen tropischen Novitaten
zu Gute kommen musste.

Obwohl der Raum dieses Aufsatzes es iiberhaupt verbietet, Alles namhaft
zu machen, was der Garten des Herrn Hofrath KREYSIG enthielt, so bin ich
dazu auch unvermogend, weil mir dafiir kein anderer Leitfaden als meine Er-
innerung zu Gebote steht, nur muss ich der reizenden Papilionaceen noch
Erwahnungthun, als: Chorizema, Pultenaea u. s. w., derPolygala, nicht
zu vergessen auch der uberaus reichen Sammlung von Acacia. Den Kap-
zwiebeln war ein eigenes Haus zugewiesen, woraus man schliessen kann, wie
gross die Sammlung von dergleichen gewesen sein muss.

Aus den Gewachshausern ins Freie iibergehend ist einer Felsanlage zu
erwahnen, zur Aufnahme von Alpenpflanzen bestimmt, welche auch zahl-
reich vertreten waren, sowie einer Gruppe pontischer Azaleen und Rho-
dodendron in verschiedenen Farben, namentlich der Ersteren, welche uber
Winter eingedeckt wurden. Eine kleine Zwergbaum-Obstanlage, sowie ein-
zelne Baume und Straucher fullten den ubrigen Theil des Gartens aus. Noch
bleibt zu erwahnen, dass Alles, was vorhanden war, durchgehend mit rich-
tigen Namen etiquettirt war, was dem Ganzen zu nicht geringem Vorzug ge-

Leider war der Besitzer dieses Gartens, Herr Hofrath KREYSIG, wie
schon eingangs erwahnt, dem Greisenalter recht nahe, bevor er anting, sich
fur denselben in der geschilderten Weise zu interessiren, so dass, da er selbst
kmderlos war, sich voraussehen Hess, dass bei seinem Ableben kein Erbe
s.ch finden wurde, wenn die Gartnerei in der zeitherigen Weise fortgefuhrt wer-
den sollte, daher auch deren langes Fortbestehen voraussichtlich nicht statt-
nnden konnte; und so ist es denn auch gekommen. Wie lange der Garten
noch fortbestand, ist mir freilich unbekannt, allein es konnen nur noch we-
ntge Jahre gewesen sein, denn nie mehr habe ich davon reden horen. Es
lag wohl m der Absicht durch Pflanzenhandel die Ausgaben ganz oder doch
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theilweise zu decken, denn es wurden Kataloge ausgegeben, allein als Han-
delsgartnerei wurde sie zu wenig rationell betrieben, weil die eigene Lieb-

haberei dem entgegen stand. Auch tauchten damals gleichzeitig unter-

nehmungslustige Kapazitaten auf, die sich nur auf Specialkulturen, wie nament-
lich diejenige der Camellien, verlegten und damit bessere Geschafte machten
als sich dort herbeifuhren liessen, wo so viele verschiedene Pflanzenarten ge-

pflegt und erhalten sein sollten, welche nicht der allgemeinen Liebhaberei

dienen konnten und nur von Kennern, die stets nur eine Minderzahl bilden

werden, gewiirdigt werden.

Pietatvolle Hochachtung gegen den langst Dahingegangenen hat mich
bewogen, diesen seinen Privatgarten der ganzlichen Vergessenheit zu ent-

reissen und ihn einer kurzen Beschreibung zu unterziehen.

Gefullte Bliithen von Kompositen.

Von Franz Goeschke, Obergartner am Kgl. Pomologischen Institut in Troskau.

Gefiillt bluhende Spielarten unserer Ziergewachse haben schon seit langer

Zeit die Aufmerksamkeit der Gartner und Blumenfreunde auf sich gezogen,

ja in den meisten Fallen sind sie mit besonderer Vorliebe gepflegt und vor

den einfach bluhenden Stammformen bevorzugt worden. Eine wenig sym-

pathische Berucksichtigung dagegen fanden die gefullten Blumen Anfangs

bei den Fachgelehrten, den Botanikern. Man sah derartige abnorme Gebilde

der Natur als Monstra an, man verwarf sie als uberhaupt nicht der wissen-

schaftlichen Beachtung werth. Erst mit dem allmaligen Fortschreiten der

morphologischen Erforschung der Pflanzen lernte man auch die sogenannten

Missbildungen, d. h. Abweichungen von der normalen Gestalt der Prlanzen-

theile, besser verstehen und schatzen. In vielen Fallen gaben dieselben inter-

essante Fingerzeige ab fur die morphologische Bedeutung dieses oder jenes

Pfianzenorgans wie fur dessen wissenschaftliche Erklarung.

Ein wichtiges Glied in der Kette der pflanzenteratologischen Erschei-

nungen bilden die sogenannten gefullten Blumen. Es fanden deshalb die

mannigfaltigen Veranderungen der Bliithentheile nach der Richtung der sog.

Fullung der Blumen eingehende Wurdigung zuerst von MOQUIN-TANDON, in

neuerer Zeit von Charles Morren und Edouard Morren, Berthold See-

MANN, und in eingehendster Weise von Maxwell Masters (S. die Arbeit

der letzteren »On double flowers* und den bezuglichen Abschnitt in seiner

»Vegetable Teratology*), CELAKOWSKY und PEYRITSCH. Bei der grossen

Menge von gefullt-bluhenden Pflanzen, die zur Zeit in unseren Garten kul-

tivirt werden, namentlich in Anbetracht der grossen Rolle, welche dieselben



4 18 Original- Abhandlungen.

in der Blumistik spielen, sollten die Werke der genannten Gelehrten audi
von Seiten der Gartner, besonders solcher, die sich mit der Ziichtung neuer
Varietaten beschaftigen, mehr gelesen werden, es sind darin so manche
Winke enthalten, die, in der Praxis beherzigt, gewiss vom besten Erfolge
gekront sein wiirden.

Wenn wir davon absehen, hier spezieller auf das Wesen der gefullten

Bliithen einzugehen, so wollen wir doch hervorheben, dass die Blumen der
Korbchentrager (Kompositen) gewohnlich nicht im gleichen Sinne wie andere
Blumen als gefiillte betrachtet werden. Wir nennen zwar Astern, Georginen,
Bellis, Chrysanthemum undviele andere gefullt, sie sind es aber nicht

in der Weise wie Levkoyen, Rosen, Pelargonien und andere.

Die Kompositenbliithe ist, wie bekannt, aus zahlreichen, auf einem
gemeinschaftlichen Bliithenboden stehenden, ihrer Gestalt nach theils rohren-,

theils zungen- oder bandformigen Bliithchen zusammengesetzt, in der Weise,
dass entweder alle Bliithen rohrenformig sind, oder dass die in der Mitte
befindlichen rohrenformigen Scheibenbliithchen von einer oder mehreren
Reihen zungenformiger Bliithchen (Rand- oder Strahlenbliithen) umgeben sind.

Wenn nun aber die rohrenforigen Scheibenbluthen sammtlich" oder zum grossten
Theil in Gestalt und Grosse sich den zungenformigen Randbluthen nahern,
oder wenn die Scheibenbluthen zwar ihre Rohrenform beibehalten, sich aber
in der Grosse und namentlich in der Farbe derartig vervollkommnen, dass
sie den Randbluthen ahnlich sind, so — meinen wir — diirfte die Umwandlung
doch wohl einige Verwandtschaft zeigen mit der Vermehrung der Blumen-
blattkreise oder mit der Umwandlung der Befruchtungsorgane in Blumen-
blatter bei den eigentlichen gefullten Bliithen. Dass Rand- und Scheiben-
bluthen bei den Compositen in der Farbe nicht immer iibereinzustimmen
brauchen, zeigen uns die Cocarden- (Kranz- und Kronen-) Astern.

Ausser oder neben den Bliithchen selbst sind es ferner die Spreublatter
(beiXeranthemum), sowie die Bracteen (bei Helichrysum), welche durch
ansehnliche Vergrosserung und Farbung zur Vervollkommnung der Gesammt-
bluthen beitragen, so dass letztere dann als »gefullte« bezeichnet werden.

Beispiele fur den ersten Fall, wo eine Umwandlung der rohrenformigen
Bliithchen in zungenformige stattfindet (— Ligulose — ), bieten uns zahl-

reiche Formen der Gartenastern (z. B. Paonienastern), Georginen (Dahlia),
Bellis, Calendula officinalis, Pyrethrum roseum, Chrysanthemum

Seltener sind die Beispiele fur den zweiten Fall, wo die Scheibenbluthen
ihre Rohrenform beibehalten, jedoch an Grosse und Farbe den Strahlen-
bluthen gleichkommen. (Fistulose oder Tubulose), wie bei den Rohr-,
Igel- oder Nadel-Astern, den Zellenastern, Helianthusannuus, Pyrethrum

n, Chr (Pompon-Gruppe)



Eine Vergrosserung und Farbung der Spreublatter (Paleose) finden

wir, wie schon erwahnt, bei Xeranthemum annuum, wahrend die Bracteen

in sehr vermehrter Anzahl vorhanden sind (Bracteose) bei Helichrysum,
Rhodanthe, Ammobium u. a.

Diese angefiihrten Bliithenveranderungen sind lediglich den Compositen

eigenthiimlich. Fiir den Gartner sind sie von grossem blumistischem Werthe,

man bezeichnet sie schlechthin als »gefiillt« (flore pleno), sie sind es

jedoch nicht in dem Sinne wie die gefiillten Blumen so vieler nicht zur

Compositenfamilie gehorigen Pflanzen.

Hier drangt sich uns die naheliegende Frage auf, ob in der That die

Compositenbluthen in dieser Beziehung eine so abgeschlossene morphologische

Gruppe bilden, dass sie hinsichtlich der Fullung der Blumen gar keine Ana-

logic mit den Bliithen anderer Familien zeigten?

Aus Nachstehendeni wird ersichtlich werden, dass dies zur Zeit keines-

wegs mehr der Fall ist. Die folgenden Beispiele sullen zeigen, dass wir im

Gegentheil ganz denselben Vorgangen, welche die Fullung der Blumen bei

anderen Gewachsen ausmachen (Sprossung — Proliferation — und Urn-

wandlung der Staubgefasse in Blumenblatter — Petalodie — ), auch bei

den Compositen begegnen.

Eine interessante Erscheinung bieten uns zunachst die seit einigen Jahren

in den Garten verbreiteten »gefiillten« Cinerarien. Bei diesen beruht die

Fullung der Blumen auf Sprossung (Proliferation). Am Rande des Korb-

chens namlich oder in den Achseln der Randbliithchen sieht man mehr oder

weniger zahlreiche, oft sehr dicht stehende, kleinere Compositenbluthen

(Korbchen) hervorsprossen (proliferiren), die dann in ihrer Gesammtheit

der Cinerarienbliithe das Aussehen geben, als ob selbige lediglich aus zahl-

reichen zungenformigen Randbliithchen, nicht auch aus Scheibenbluthen be-

stande. Auf diese Weise wird die Grosse der Blumen oft verdoppelt oder

wohl gar verdreifacht. In Deutschland sowohl wie in England sind vereinzelt

solche durch Proliferation entstandene gefullte Cinerarien friiher schon ofters

aufgetaucht.

Schreiber dieses hat selbst zu Anfang der sechsziger Jahre eine derartige

Pflanze kultivirt, deren prachtige dunkelblaue Blumen die Grosse eines Zwei-

thalerstuckes hatten. Die Pflanze wurde mehrere Jahre durch Theilung ver-

mehrt, Samlinge schlugen aber stets wieder in die einfache Stammform

zuriick. Das Verdienst der Firma HaaGE & SCHMIDT -Erfurt ist es, neuer-

dings durch langjahrige Ziichtung diese anfangs zufallige Erscheinung fixirt

und zu einer distincten Rasse von gefullt bluhenden Cinerarien vervollkommnet

zu haben.

Einen ganz analogen Fall von Bliithensprossung (Proliferation) habe ich

vor mehreren Jahren bei Helichrysum beobachtet. Aus den Achseln der

innersten Bracteen sprossten eine Anzahl von kleineren und grosseren Bliithen-
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korbchen von gleicher Farbe wie die Hauptblume und verliehen der letzteren

dadurch das Aussehen einer wirklich gefiillten Blume.

Wie bekannt, besitzen wir in den Garten eine grosse Menge von gefiillt-

bluhenden Pflanzen, deren Fiillung auf mittlerer oder seitlicher Sprossung

(medianer oder axillarer Proliferation) beruht, z. B. Levkoyen, Goldlack,

Nelken, Veilchen u. a., bei den Compositen jedoch beschrankt sich das Vor-

kommen derselben bis jetzt nur auf verhaltnissmassig wenige Gattungen.

Diese sind ausser den genannten : Crepis virens, Cichorium Intybus,

Pericallis cruenta, Bellis perennis. Von letzteren fand ich im Jahre

1883 ein sehr hiibsch entwickeltes Exemplar.

Einen Fall medianer Bltithensprossung bei Picris hieracioides L.

beschreibt HANAUSEK in den xBerichten der deutschen botanischen Gesell-

schafU 1883 P- 425- Aus der Mitte jedes einzelnen, eigenthiimlich verlangerten

Bliithchens sprosst ein anderes von gleicher Lange hervor. Solche Ver-

anderungen haben aber weniger das Aussehen einer gefiillten Bliithe, als

eines doldenformigen Bluthenstandes.

In Kultur befindet sich eigentlich nur das proliferirende Tausend-

schonchen, Bellis perennis prolifera, das »Hen and Chicken Daisy,

der Englander. —
Eigentliche Fiillung der Bliithen durch Umwandlung der Staubgefasse

in Blumenblatter (Petalodie) — eine, soweit mir bekannt, bei Compositen

bisher anderwarts noch nie gesehene Erscheinung — habe ich seit einigen

Jahren wiederholt bei einer Georgine (Dahlia variabilis) beobachtet. Die

einzelnen Bliithchen des Korbchens sind durch Metamorphosirung der Be-

fruchtungsorgane im eigentlichen Sinne gefullt worden.

Im Jahre 1879 zeigte ein Exemplar des im hiesigen Konigl. pomologischen

Institute kultivirten Georginensortiments Blumen von eigenthiimlichem Aus-

sehen. Bei naherer Untersuchung fand ich fast alle Blumen in der Weise

verwandelt, dass innerhalb der zungenformigen Bluthchen sich 1—4 blumen-

blattartige Gebilde vorfanden, welche von ersteren (den zungenformigen

Bliithen) wie von einer Dute umgeben waren.

Bei der Gattung Dahlia sind die zungenformigen Strahlen- oder Rand-

bliithen unfruchtbar, die rohrenformigen Scheibenblumen dagegen sind zwitterig

und enthalten meist je 4—5 Staubgefasse. Die vorliegende Blume enthalt

zahlreiche Reihen von aus fruchtbaren Rohrenbluthchen entstandenen Zungen-

bluthchen. Die nach der Mitte zu liegenden Bluthenkreise zeigten meisten-

theils petalodisch gewordene Staubgefasse, wahrend ganzlich unfruchtbare

Bluthchen mehr nach dem Rande zu auftraten; sie enthielten keine Staub-

gefasse, welche hatten petalodisch werden konnen. Die 2—4 Blattchen je

eines Bliithchens zeigen aber in der Grosse und Ausbildung selbst grosse

Verschiedenheit. Der Grad der Umwandlung ist sowohl in den verschiedenen

Bluthchen wie auch innerhalb einer einzelnen Bliithe sehr mannigfaltig. Nur
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in wenigen Fallen habe ich petalodische Staubgefasse gefunden, an denen
der Uebergang vom Staubgefass zum Blumenblatt noch sichtbar war.

Einzelne petalodisch umgebildete Staubfaden enthielten noch gut aus-

gebildeten Pollen. Pistille waren in den gefullten Blumen nur ausnahmsweise
vorhanden.

Die Farbung der petalodischen Staubblatter ist diejenige der ganzen
Bliithe; letztere hatte durch die Fullung ein zierlicheres, viel dichteres Aus-

sehen erhalten. —
Dass diese Erscheinung bei Georginen nicht vereinzelt auftritt, sondern

wahrscheinlich den Ausgangspunkt fur Ztichtung einer blumistischen Gruppe
sgefullter Georginem bilden wird, lasst der Umstand erhoffen, dass im Jahre

1882 ein Georginensamling im Garten des Herrn Seminargartner JANORSCHKE
in Oberglogau gebliiht hat, dessen Blumen, nach der mir vorliegenden

kolorirten Abbildung, die hier beschriebene Fullung in ahnlicher Weise und

zugleich in anderer Farbe zeigten.

Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Von Garten-Inspektor B. Stein in Breslau.

Die Cruciferen der europaischen und asiatischen Hochgebirge sind nur

zum geringen Theile durch Formenschonheit oder Bliithenpracht ausgezeichnet,

haben aber den grossen Vortheil fur sich, fast durchweg gut zu wachsen und

andererseits sind viele von ihnen auf so kleine Verbreitungsbezirke beschrankt,

dass sie in Folge dessen zu jenen Seltenheiten gehoren, welche den richtigen

Sammler in erster Linie reizen. Neben den ausdauernden Arten der Kreuz-

bliithler, von welchen nicht wenige halb verholzende, strauchahnliche, ober-

irdische Stammchen bilden, steht eine grosse Reihe leider nur zweijahriger

Arten, von denen also stete Nachsaat stattfinden muss, um sie dem Garten

dauernd zu erhalten.

Die fur den Gartner werthvollsten Cruciferen gehoren den Gattungen

Aubrietia und Iberis an. Die Aubrietia-Arten sind Kinder der medi-

terranen und der orientalischen Flora und in ihren alteren Arten (A. del-

toidea D. C. z. B.) seit altersher in unseren Garten heimisch In den letzten

fiinfzehn Jahren hat sich die Zuchtwahl der ungemein dankbaren Fruhlings-

bliiher bemachtigt und eine ganze Folge immer grosser und immer feuriger

bluhender Formen erreicht. Wir schatzen A. Eyrei und A. Bougainvillei

fur die besten Produkte dieser Kreuzungen, und Max LEICHTLIN theilte uns

soeben mit (siehe Heft 12), dass er eine magentarothe Sorte von ungemeinem



Effekt geziichtet habe. Alle Aubrietia-Arten bilden dichte niedrige Polster,

welche im ersten Friihling wochenlang unter der Bluthenmenge vollkommen

verschwinden. Sie lieben die Sonne und wachsen in gutem Gartenboden fast

ohne Pflege. Empfindlich sind sie nur gegen stehenbleibendes Wasser im

Herbst, wo die dicht gedrangten Biische dann leicht ausfaulen. Ausser obigen

Kulturformen sind sehr schon A. graeca Boiss. und A. erubescens Boiss.,

letztere ist gleichzeitig die am hochsten sich entwickelnde Art.

In der Gattung Iberis diirfen wir die annuellen Arten und die mit

I. sax a til is verwandten halbstrauchigen Species wohi als allgemein bekannt

iibergehen. I. granatensis nnd I. Pruitii Tineo schliessen sich der saxa-

tilis-Gruppe noch nahe an, sind aber bei Weitem grossblumiger und ver

mitteln den Uebergang zu der leider bei uns nicht winterharten I. gibral-

tarica L., welche armleuchterartig verzweigte Baumchen von 30—40 cm
Hohe bildet, deren handtellergrosse Bliithendolden aus Helllila weiss werden.

Die enorm grossen Randbliithen verwirklichen den deutschen Namen Schleifen-

blumeund die einzelnenBliithenblatter tragengrosse zackig-faserige Emergenzen.

Diesen grossspurig auftretenden Arten gegeniiber steht das reizende Schleifen-

Blumchen der Abruzzen, Iberis (Noccaea) stylosa Ten., dessen zierliche,

glanzend dunkelgriine Blattpolster kaum 2 cm hoch werden nnd dessen lieb-

liche, zart und doch intensiv rosa gefarbte Bluthen sich kaum jemals bis zu

5 cm erheben, ein rechtes echtes Alpenkind! Dabei gedeiht I. stylosa in

sonniger Lage und gutem Boden spielend und vermehrt sich gleich einfach

durch Stecklinge, Polstertheilung, wie durch Samen. Die ungemein schonen

Bluthen erscheinen gleich nach dem Schnee, sind meist sehr zahlreich und

duften stark nach Honig, wie sie denn auch ein wahres Lockmittel fur alle

benachbarten Bienen sind.

Die alpinen Alyssum- Arten sind meist unscheinbare Gewachse, nur

A. Wulfenianum, cuneifolium und etwa A. nebrodense machen davon

eine Ausnahme. Die ersteren beiden Arten wachsen nicht gut im Garten,

am besten noch auf uberschottertem Terrain.

Einen ganz fremdartigen Eindruck machen die Rasen der orientalischen

Arabis androsacea Fzl. und der griechischen A. bryoides Boiss. Dicht zu-

sammengedrangte Biischel schmal ovaler, stark seidenhaarig bekleideter,

kleiner Blatter scheinen viel eher einer silberglanzenden Androsace als

einer Crucifere anzugehoren, und nur fur kurze Zeit unterbricht die niedrige

Aehre weisser Kreuzbluthen und der rasch aus ihnen reifenden Schoten die

Tauschung. Beide Arten verlangen voile Sonne, leben am liebsten ein-

geklemmt in eine Felsspalte mit wenig, aber gehaltreicher lehmig-humoser
Erde und sind sehr empfindlich gegen jede stagnirende Nasse. Ihr reizender

Anblick lohnt die Muhe der Kultur in vollem Maasse.

Unendlich leichter wachst die nordamerikanische A. blepharophylla,



Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen. 423

welche mit jedem Gartenboden vorlieb nimmt und hellrosa bis leuchtend

dunkelrosa bluht. Die Bliithen sind gross und halten lange vor.

Unter dem Namen Arabis alpina gehen in den Garten hauptsachlich

die stark weissbekleideten Formen des Orients z. B. A. albida, welche

ohne jede Pflege gedeihen. Die schonste Art dieser Gruppe ist A. sicula

Tod. vom Etna, deren Bliithen vie

und lieblich duften. Die Biische voi

bald zu gross.

Umgekehrt ist die mittelitalienische A. nivalis DC. (vom Mte. Majella)

eine der zierlichsten Alpinen, aber leider ohne hervorragende Bluthenschonheit,

so dass sie nur den Sammler interessirt. Aus unseren mitteleuropaischen

alpinen Arabis-Arten ist bellidifolia die dankbarst wachsende und ver-

tragt ausnahmsweis Sumpfterrain. Schwieriger gedeihen schon A. ovirensis

und pedemontana, am schlechtesten die blassblauliche A. coerulea, die

jedoch ebenso wie die tiroler Braya alpina Stbg. und Rhizobotrya
brevicaulis Rchb. ohne gartnerisches, von rein botanischem Interesse sind.

Die Gattung Draba reprasentirt die alpinen Cruciferen par excellence,

selbst die in tieferen Lagen wachsenden Species machen einen alpinen Ein-

druck und alle Arten gedeihen in sonniger Lage im Garten gut. Unsere

reiche Collection umfasst folgende Arten (die kritischen stammen vom Ori-

ginalstandort oder vom Autor).

Draba

(= olympica Aut. ital. non S. Sm.)

Host,

isis Wulf.,



i S. Sm.

i A. Ke
R.Br.,

Toepfferi Stein (nivalis X Zahlbruckneri),

Traunsteineri Hoppe,
tridentata DC,
turgida Huet.,

Zahlbruckneri Host.
Alle Spezies tragen leicht Samen, der immer gut keimt und das beste

Vermehrungsmittel ist.

Petrocallis pyrenaica R. Br. fiihrt im osterreichischen Dialekt den
Namen Steinschmiickel und schmiickt in der That jeden Stein durch ihre
zarten rosa Bliithentrauben. Sie wachst ebenso dankbar wie die meisten
Draba-Arten. Auch die Gattung Thlaspi ziert ihren Standort, aber leider
wachsen gerade die schonen Arten, wie Th. rotundifolium und cepeae-
folium, recht schlecht. Sehr nett ist das winzige Thlaspi sylvium Gaud,
welches Obrist vom Mte. Rosa mitbrachte. Es wird bei uns nicht iiber

3 cm hoch und bildet bluhend eine niedliche reinweisse Kugel, da die untersten
Bluthen den Boden beruhren.

Zum Abschluss der Cruciferen wollen wir noch an Hugueninia tana-
cetifolia Rchb. vom St. Gotthard erinnern, eine iiber halbmeter hohe,
ausserst zartlaubige Pflanze. In den botanischen Garten ist sie ziemlich selten,

ast geht aus den unter ihrem Namen vertheilten Samen Sysimbrium
auf;

f.I-ort?, ng folgt.)

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

i. Ardma picta h. Bull. Ein schoner
mednger Strauch fur das Warmhaus, den
das Etablissement von William Bull,
536 Kingsroad, Chelsea im Jahre 1885 in
Handel brachte. Derselbe ist aus Bra-
sihen eingefuhrt, hat gestielte immer-
grune langlich lanzettliche Blatter mit
kleiner Zahnung am Rande, von dunkel
bronzegriiner sammtiger Farbune pp.

zeichnet durch einen breiten silberfar-

benen Streifen langs der Mittelrippe, der

wiederum in ein feines silberfarbenes

Adernetz ausgeht, wie das der beistehende

Holzschnitt angiebt. Ein jedenfalls sehr

zu empfehlender buntblattriger Strauch^

freilich muss bemerkt werden, dass diese
Art zur Zahl derjenigen Pflanzen gehort,

die bis jetzt nicht gebluht haben, mithin
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W. Bull gegebene Name

spater erweisen muss, ob es eine Ardisia

ist, zu welcher Gattung dieselbe vor-

laufig nach ihrer Tracht gestellt ward.

2. < 'ra/ac^ i/s o xyacantha >•< tapir/li r, n <,
.

Es lohnt sicherlich, aus der Menge der

Formen, die wir vom Weissdorn besitzen,

obige hervorzuheben.

M. Bruant in Poitiers fand sie zwischen

den Wildlingen des gewdhnlichen Weiss-

dorns im Jahre 1882. Er veredelte sie

auf Letzteren.

Die Form bleibt niedrig-buschig und
bildet eine brauchbare Pflanze fur klei-

nere Partien, wenn sie gleichzeitig mit
den reizenden Bliithendolden

,
grunen

und reifen Fruchten fast das ganze Jahr
iiber bedeckt ist.

Schon einjahrige Veredelungen zeigen
diese Neigung zum Bliihen.

The Garden.

3. Prunus Pissardi. Diese tiefroth-

blattrige Form von Pr. mirobalana ent-

wickelt ihre schdne Farbung am besten
im Spatsommer und Herbst. Das junge
Laub sieht weniger schon rostroth aus
und konnte man geneigt sein, obige
Form fur werthlos zu halten, wenn man
nur diese kennen lernte. Die kleinen
weissen Bluthen zeigen einen leichten
rosa Hauch im Centrum, sind aber
nicht so schon wie jene von Pr. miro-
balana. The Garden.

4. Habrothamtms carminatus ruber.
Diese Pflanze ist vorziiglich geeignet zur
Bekleidung der Hinterwand eines kiihlen
Hauses. Sie macht sicherlich mehr Effekt
wie H. elegans, dessen Bluthen nicht so
leuchtende Farbe besitzen, und auch nicht
so leicht und zahlreich erscheinen. Eine
5 Jahre alte, aus Steckling gezogene
Pflanze bedeckt jetzt eine Mauer von
12 Fuss Hdhe und 6 Fuss Breite.

Friihlingsstecklinge wachsen leicht im
lauwarmen Beet. Die Bluthen erscheinen

wahrend mehrerer Monate und sind die-

selben sehr dauerhaft, wenn geschnitten.

Die Pflanze gedeiht prachtig bei vielem

Giessen und Spritzen. Wenn die be-

treffende Mauer bezogen ist, so thut

man gut, die jahrlichen Triebe im Herbste

stark zurlick zu schneiden, wonach mit

dem neuen Triebe dann jeder Trieb

Bluthen bringen wird.

The Garden.

5. Hartc Orchideen fir's freic Land.

Die Madeira-Orchis (O. foliosa) ist vielleicht

die stattlichste ihrer Gattung und ist doch
so wenig angepflanzt, trotz ihrer geringen

Anspriiche auf Schutz und Pflege.

In jedem feuchten, torfigen Beet wird

sie ihre schdnen hohen Bliithenstande

entwickeln, und verdient sie wirklich eine

allgemeinere Verbreitung. Ware sie nur

erst einmal im Handel, so wiirde man
sie bald fur die schdnste unserer Moor-

beetpflanzen erklaren.

Mit ihr zusammen wiirde Epipactis

palustris in gleicher Weise Allen gefallen;

diese Orchidee wiirde nur einen ziemlichen

Raum verlangen, da sie einen weit-

kriechenden Wurzelstock besitzt und bei

guter Entwicklung nicht gern gestdrt ist,

wie alle faserwurzeligen Orchideen; die

schdne Traubegro

weisser Bluthen

schon. Epipactis ovalis, eine andere

seltene Species dieser schdnen Familie

wird ganz mit Recht als eine Felspflanze

kultivirt, wenn man dabei nur ihre An-
spriiche richtig erfullt; sie verlangt un-

bedingt eine Beimischung von altem Kalk
oder Kalkschutt zu der Pflanzerde und
den sonnigsten und warmsten Standpunkt
im Garten; so wenigstens hat Schreiber

dieses sie jahrelang in prachtiger Ent-

wicklung in seinem Garten gehabt. Sie

bleibt nur klein, kaum hdher als 6 Zoll

mit einer Traube kleiner rosa und pur-

purfarbiger Bluthen, in etwas der E. pa-

lustris ahnlich, aber nie so ornamental.
An manchen Fundorten, wo sie friiher

in Massen stand, ist sie jetzt fast aus-

gestorben. Der Verfasser kann sich ab-



solut nicht der Meinung verschiedener
Botaniker anschliessen, die E. ovalis

einfach eine Varietat von E. lati folia

nennen, da Blfithe, Wurzel und andere
kleinereUnterschiede sie weit auseinander

Ein wunderhiibschesPflanzchen fiir eine

schattige Ecke auf einer Kalksteinpartie

ist die kleine Liparis Loeselii; sie wachst
dort prachtig und entwickelt die Bluthen
alljahrlich und zwar immer starker; nur

4*;

scheint sie sich sebr schwer

Fur Jemand, der die zwar

aber dankbare Orcbidee zu pnanzen
gedenkt, sei noch bemerkt, dass sie bei

dem Verfasser in einer Miscbung von
sandigem Torf mit Ziegelstaub steht,

an einem ziemlicb feuchten dunklen
Ort, iiberwuchert von Campanula hede-

Ganz betrachtlich vermehrte sich Orchis

pyramidalis in der Kultur und daneben
ein Haufe von 8 Exempl. von Herminium
Monarchis, der von einer einzelnenPflanze

herriihrt, die 4 Jahre friiher dort gepflanzt

wurde; man hat diese allerdings nur
sehr winzige und unscheinbare Orchidee

mit Recht die Moschus-Orchis genannt
und riechen die Bluthen wirklich an-
genehm.

Einige andere ornamentale Species sind
noch Serapias Lingua und neglecta.
Die sonderbar gefarbte Bluthe und ihre

lange zungenformige Lippe machen sie

auffallend unc Sie wachsen in

wie irgend eii

ilichen Moorbeet so gut
e andere europaische Or-

In jedem ( arten, der ein Moorbeet

Orchis globosa haben, die unserer pyra-
midalis ausserordentlich ahnelt was Farbe
und Stellung der Bluthen anbetrifft Sie
acclimatisirt sich augenscheinlich leicht

und nimmt zu an Starke und Schonheit.
Die Bluthen sind leuchtend rosa und
stehen in einem kugeligen Kopfchen.

Anstatt die Orchideen auf das ge-
wohnlich regelmassige Moorbeet zu
pflanzen, sollte man ihnen lieber eine
unregelmassige Partie im Park herrichten,
wo sie ein schemes eigenartiges Bild

Notizen.

Eine der Hauptfragen, mit der sich

die englische Orchideen-Conferenz be-

schaftigte, betraf die Diingung der Orchi-

deen in der Weise, wie sie anderen Topf-

pflanzen zu geben gewohnt sind, d. h.

indem man an die Wurzeln Dtinger in

fliissiger oder fester Form bringt.

Im Allgemeinen nimmt man an, dass

grossere Mengen von Ammoniak in der

Luft eines Orchideenhauses wahrend der

Hauptwacbsthumsperiode wesentlich zum
Wohlgedeihen beitriigen. Die Thatsache,

dass so viele epiphytische Orchideen mit

i.Ut!

jene Epiphyten Wasser

Dagegen, muss sich Jeder selbstsagen,
ist zu bedenken, abgesehen davon, dass
diese oft klimmenden Orchideen zum
Theil mit ihren untersten Wurzeln audi
bis zur Erde hinuntergeben, dass die in

einem fortwahrenden Verrottungs-Process
befindliche Rinde der Baume wohl im
Stande ist, eine fortwahrende Nahrungs-

:.-,_ Ferner sind 1 Oi-e:u-



deenwurzeln kurzlebig; diese geben nach

ihrem Verfall Gelegenheit zur Ernahrung

der jahrlich an den jungen Scheinknollen

sich erzeugenden Wurzeln. Das beweist

schon zur Genlige, dass die epiphytischen

Orchideen vielmehr zum Leben haben,

als Thau und Regen ihnen bieten konnen.

Wenn audi die meisten Orchideencul-

tivateure den Pflanzen kaum mehr, als

Sphagnum und Torf und gewiss keinen

Diinger gegeben haben, so ist das durch-

aus noch kein Beweis daflir, dass Letz-

terer schadlich ware, und wenden An-

dere schon seit lange Diingung mit den

besten Erfolgen an.

Als Schreiber dieses mit Orchideen-

culturen anfing, vor mehr als 30 Jahren,

erreichte derselbe ein wesentlich kraf-

tigeres Wachsthum durch regelmassige

tuchtige Dungung, als ohne diese, bei

alien Calanthes, Zygopetalum, Lycaste

Anguloa, Cymbidium, Phajus und an-

deren der starkwiichsigen Gattungen.

Schreiber brauchte vollig verrotteten

Stall- oder Kuhdiinger, wovon er der

gewohnlichen Mischung fiir Orchideen

ein tiichtiges Theil zusetzte. Eine ganze

Reihe tiichtigster Orchideenziichter, die

derselbe kennen lernte, haben regelmassig

mit Dungung gearbeitet. Besonders er-

wahnenswerth ist das wunderbare Wachs-
thum einer Collection auf der Besitzung

Hurst-House bei Liverpool, die Schreiber

vor etwa 25 Jahren zu sehen bekam.
Die dort verwendete Mischung bestand

aus der Erde eines alten Pilzbeetes und
Holzkohle und Torf zu gleichen Theilen;

darinwurden ohne Unterschied cultivirt:

Cattleya, Laelia, Oncidium, Dendrobium,
Cypripedium, Lycaste, Aerides, Sacco-

Vanda
Qiiiui brauchte nicht nach der

fragen; die Erde war un-

geringste Moos

Mischung

bedeckt und nicht d

wurde dabei verwend

Einer der besten Orchideengartner,
der nur Dendrobium nobile und andere
zum Blumenschneiden geeignete Arten
fur den Verkauf cultivirte, pflegte trocknen
Pferdemist auf die Scherben zu legen,

worauf dann der Topf mit Torf und

Sphagnum gefiillt wurde.

Schreiber konnte so eine Menge von

Fallen anfiihren, in denen Dungung bei

Orchideen mit dem besten Erfolge an-

gewandt wurde, und zwar nicht bios

versuchsweise, sondern regelmassig; die

Maassregel ist also durchaus keine Er-

findung der Neuzeit.

Der grossartigste Erfolg von Dungung

bei Orchideen war ja schon auf einer

Ausstellung in der Waltham-Abbey im

vorigen Jahre zu sehen. Der Cultivateur

derselben war Hr. Gilks aufHigham Hill

in Walthamstow. Auffallig war der un-

gewohnlich starke Trieb und die Lange

der Bliithenstande und die Zahl der

Bliithen, die einzelne Arten entwickelt

Der Augenschein lehrte, dass nur

der letztjahrige Trieb so aussergewohn-

lich stark war, wahrend die alteren Triebe

nichts voraus haben vor anderen mittel-

massig gesunden Pflanzen. Statt der

langsamen, gradweisen Entwicklung der

Pflanzen, wie sie gewohnlich bei gutbe-

handelten Orchideen beobachtet wird,

hatten hier die Scheinknollen und Blatter

gewissermassen einen plotzlichen Sprung

gemacht in ihrer Entwicklung, wie Schrei-

ber es friiher noch nie gesehen hatte,

was Jeder bestatigte, der etwas von

Orchideen verstand. Schliesslich stellte

es sich heraus, dass die Pflanzen mit

Fisch-Guano behandelt worden waren.

Verfasser erhielt spater Erlaubniss die

Culturen zu besuchen. Die Sammlung

war nur verhaltnissmassig klein und flillte

3 Hauser. Besonders bemerkenswerth

war eine ganze Stellage mit Lycaste

Skinneri. Die letztjahrigen Knollen und

Blatter dieser Art erinnerten der Grosse

nach mehr an Anguloa als an Lycaste;

die Knollen einzelner Exemplare hatten

eine Lange von 6V2 bis 7 engl. Zoll und

einen Umfang von ^
l

j i Zoll, wahrend

die Blatter bis 28 engl. Zoll lang und

5 Zoll breit waren. Die Masse und

Grosse der Bliithen entsprach der wun-

derbaren Entwicklung der ganzen Pflanzen.



Cymbidium Lowi, welches gewohnlich

2 Triebe auf einmal entwickelt, hatte

hier ioTriebe, wobeimehrere derBliithen-

stande iiber 4 Fuss lang waren. In der-

selben Weise bewahrte sich die Dungung
bei Cattleya und Laelia. Etwa 18 im-

portirte Pflanzen von Laelia purpuiata
die 3

1
/, Jabre vorher fur 5 shill. das

Stuck gekauft waren, hatten eine bewun-
dernswiirdige Starke erreicht; eine kleine

Pflanze von Laelia elegans trieb letztes

Jabr von einer Bulbe doppelt aus, deren

Blatter 7*/, Zoll lang und 2 Zoll breit

waren; die Blatter der neuen Knollen
sind 13 Zoll engl. lang und 3 Zoll breit,

die Bulben entsprechend gross. Eine

Cattleya lobata, die letztes Jahr nicht

doppelten Trieben, von denen beide

bliihten und deren neue Knollen vollig

die Grosse der Mutterknollen erreicht

haben Denselben wirklich erstaunlichen

Erfolg der Dungung mit Fischguano sah

man bei verschiedenen Odontoglossum-
arten. Importirte Pflanzen von Odonto-
glossum crispum haben nach 2 Jahren
eine Starke erreicht, wie man sie kaum
je zu sehen bekommt.

O. Uro-Skinneri hat ebenfalls eine

seltene Entwicklung erreicht; wahrend
letztjahrige Bulben von O. pulchellum

3 7, Zoll lang und 4'/, Zoll im Umfang
und wenigstens 3 mal so stark sind als

die Mutterknollen.

Oncidium macranthum ist kaum je

so gross zu sehen gewesen wie bei dieser

Behandlung Einige hundert Exemplare

von Sophronitis grandiflora stehen in un-

gewohnlich starker Entwicklung; die

Bluthen stehen buchstablich gehauft.

Species von Zygopetalum, Cypripedium,

Cymbidium eburneum, C. Mastersi, An-

graecum sesquipedale und eine Menge
anderer Arten zeigen die Erfolge der

Dungung in nicht misszuverstehender

Weise. Von Oncidium Lancianum sollte

man der Art seines Wachsthums nach

kaum denken, dass Diingung dasselbe

beeinflussen kcinnte; aber eine Pflanze

stand und bei der man letztes Jahr Dun
gung anwendete, machte danach eii

doppelt so grosses Blatt wit

das < Man die

suche mit der Diingung natiirlich nur an
wenigen Pflanzen ein Jahr vor der letzten

Triebzeit; die Erfolge waren aber so in

die Augen springend, dass man letztes

Jahr dieselbe bei alien vornahm. Ein
augenscheinlicher Beweis fur den Vor-

r Mutterbulben erreicht haben

< >rchideencultur

Ks ist fast unnothig

die Hauptsache bei 1

darauf beruht, die Pflanzen zu einer rich-

tigen Starke und Reife zu bringen um
es ihnen moglich zu machen doppelt
durchzubrechen, da davon thatsachlich

die Erhaltung und Vergrosserung des
Exemplars abhangt.

Von grosstem Interesse wird es sein,

die oben besprochene Collection auch
fernerhin zu beobachten. Man mag noch
so sehr gegen die Dungung der Orchideen
sein, gegenuber dieser Collection in

ihrem heutigen Zustande wird man seine

Meinung andern miissen. Allgemein ist

ja bekannt, dass gewisse Dungerarten
ganz besonderen Effect auf bestimmte
Pflanzengattungen haben und da muss
man als augenscheinlich anerkennen, dass

jener Fisch-Guano alle ubrigen Diinger-

arten in ihrer Wirkung auf Orchideen
(ibertrifft. Selbstverstadndlich muss man,
wie bei alien Diingeversuchen, so bei

den Orchideen mit ganz besonderer Vor-
sicht vorgehen. Es war bei alien oben
genannten Versuchen der Diinger in sehr
kleinen Quantitaten verwendet worden:
Ein 4 zolliger Topf voll Fisch-Guano ist

die Zusatz-Menge fur 3 Scheffel Orchi-

deenerde und ist es nothig diesen Zusatz

sehr gleichmassig durchzumischen, damit
nicht einzelne Partieen der Erde mehr
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enthalten, als die da hinein gepflanzten

Orchideen vertragen konnen. Es ist ent-

schieden nicht ausreichend, wenn man,

wie das manche thun, den fliissigen

Diinger oben auf die Erde der Topfe

sprengt; das Sphagnum wiirde sofort ab-

sterben, was ein Beweis dafiir ware, dass

der Guss zu stark fiir die Orchideen-

wurzeln sein wiirde. Die beste Art, den

Diinger gleichmassig zu mischen, wiirde

wohl sein, dass man die Erde dtinn aus-

breitete und dann das entsprechende

Quantum Guano gleichmassig driiber

streute, durch ein ttichtiges Durcheinan

derwerfen wiirde dann gewiss eine gute

gleichmassige Mischung entstehen.

Bei den oben erwahnten Versuchen

war der Diinger sowohl in fester Form
unter die Erde gemischt, als auch dem
Giesswasser beigemischt worden; leider

hatte Schreiber vergessen nach der Starke

des Zusatzes fur das Wasser zu fragen.

Doch ist letzteres leicht festzustellen,

und darf man wohl annehmen, dass die

fliissige Diingergabe den meisten Einfluss

auf die Entwicklung der Pflanzen haben
wird. Der Guano stammt aus Norwegen
vom sogenannten Codfish oder Stock-

fisch. Das Diingepulver wird angefertigt

aus dem Fisch der mit alien Knochen
erst getrocknet und dann zermahlen wird,

wonach dem Fabrikate noch ein Zusatz

von schwefelsaurem Kali und schwefel-

saurer Magnesia gegeben wird. Bekannt
und viel verwendet ist es ja schon fiir

landwirthschaftliche Zwecke; man kam
darauf es bei Orchideen zu versuchen,

bei einer Untersuchung iiber den Effect

des Dungemittels bei ailen moglichen
Culturpflanzen und empfehlen wir weitere

Fortfiihrung derartiger Versuche, nur
wiederholen wir die Bemerkung, dass
bei Orchideen ein so scharfer Diinger
nur mit der alter angstlichsten Vorsicht
angewendet werden darf, bis man die

zulassige Dungermenge durch Erfahrung
^n

(The Garden.

.

T. B

Berg-Reis.

Ein franzos. Missionar P. Cambou£

von Madagaskar berichtet in der Chro-

nique Horticole von dem an der ganzen

Kiiste West-Afrikas eingefiihrten Bergreis,

Riz Antavy. Er schildert besonders die

Bediirfnisslosigkeit dieses Reis in Bezug

auf kiinstliche Bewasserung und Vorar-

beiten zur Pflanzung desselben. Die

Eingeborenen auf Madagaskar thun

weiter nichts, als dass sie ein Sttick

Wald herunterschlagen und brennen, und

dann den Reis saen, indem sie mit ei-

darauf den Samen in die aufgelockerte

Stelle streuen. Gewiss wird die Kultur

nicht uberall so einfach zu handhaben

sein, weil man nicht iiberall urwiichsigen

Urwaldboden hat, dessen naturliche

Feuchtigkeit und Lockerheit Menschen-

arbeit unnothig machen. Jedenfalls aber

empfiehlt der Missionar mit Recht den

Bergreis zum Anbau in Algier, Tunis

und vielleic.ht ;uu h in Siidfrankreich, woim

liche, moderne Bodenbearbeitung fehlen.

Ebenso ist der Bergreis auch fiir unsere

zu empfehlen, etwa fiir den Unterhalt

des schwarzen Personals, zu welchem

Zwecke man neuerdings auch umfassende

Versuche damit im Kongo-Staate am
Stanley-Pool zu machen gedenkt. Der

Reis fiihrt sich bei alien wilden Volkern,

die ihn noch nicht kennen, ausserordent-

Wenn man Bleich-Sellerie so spat wie

moglich im Friihjahr haben will, sae man
im Vorjahr im Mai ins Freilandbeet so

weitlaufig, dass ein Verpflanzen nicht

mehr nothig wird; sonst hat man aus-

zuziehen, wenn die Pflanzen i Zoll hoch

sind, sodass sie 3—4 Zoll von einander



jeder sonstigen Pflege muss der Boden
besonders gleichmiissig feucht gehalten

werden. Nach der Aussaat bewahrt es

sich, ein paar Matten dariiber zu decken

und dieselben durch Haken zu befestigen,

wonach die Samlinge in 8 oder 9 Tagen
sehr regelmassig kommen.
Die Behandlung dieser Winterpflanzen

weicht in Etwas ab von der gewohnlichen

der Herbstpflanzen. Man erwartet nicht,

dass die Pflanzen so gross oder so schon

gebleicht werden, wie die letzteren, darum

wirft man die Pflanzfurche auch nur

3 Zoll hoch mit verrottetem Diinger und eine vollige

dariiber 2 Zoll guter Erde anfiillt; die oder Undur

Furche ist dan i fertig zum Pflanzen; losigkeit (K

Mitte August ist dann die richtige Zeit oft treten c

1 \ 1 fl-u se 1. Bis zum November einen Park

1 crlasst e dann sich selbst, nach- rauben. B

dem man sie r och beitn Auspflanzen suchcn hat

tiichtig angegossen hat. Im November darum, den

Suickchen Mattt

etwa 2 Zoll hoch an. Die Halfte der

Pflanzen lasst man so wahrend des

Winters, die andere haufelt man an urn

die Mitte des Dezember. Die nicht weiter

angehaufelten Pflanzen kommen, wenn

der Winter nicht zu hart wird, ganz gut

durch und werden vollig aufgehaufelt im

Beginne desFebruar. Die letzteren werden

durch dieseBehandlungnoch etwas langer

angegebenen Zeit angehaufelt werden,

wenn sehr strenger Frost kommt.

Da der Sellerie am empfindlichsten

kurz vor seiner Reife zum Schneiden

ist, so leidet er um so mehr, je langer

er vor der Zeit angehaufelt ist, wo der

strenge Frost einsetzt; und so kommt

oft spater angehaufelter Sellerie besser

durch, als die Haupternte die im Herbst

angehaufelt ist.

(The Garden.)

In alteren Garten sieht man so sehr

oft Prachtbaume, die an einzelnen Stellen,

besonders in der Spitze unverkennbare

Zeichen von Verfall oder wenigstens

Krankheit zeigen. Oft kann man wirk-

lich sehr leicht einen solchen schonen,

alten Gesellen noch erhalten. Nachdem
man erst einmal die trockenen Zweige

aus der Krone vorsichtig entfernt, die

Wunden iibertheert oder ausgefaulte

Locher geleert und mit Cement geftillt

hat, suche man nach der eigentlichen

Ursache. Oft ist stagnirendes Grund-

Drainage etwas andem; dadurch wtirde

pfungdes Oberbudens

en Wicilerbelebungsver-

lem Baume wieder neueNahrungs-

quellen zu eroffnen und neue Aufnahme

Dazu untersuche man die Wurzeln;

haufig sind dieselben schon im begin-

nenden Stadium von Faulniss oder es

entwickelt sich an denselben eine reiche

zerstorende Pilzvegetation ; all' solche

Wurzelreste miissen sorgfaltig entfernt

werden, wobei natiirlich angstlich ftir

Erhaltung der wenigen guten zu sorgen

ist. Der verbrauchte, ausgesogene Boden
muss entfernt werden, so weit dies ge-

schehen kann, ohne dem Baume zu

schaden, worauf man die Locher mit gut

verrotteter Compost- oder Lauberde auf-

fiillt und die guten Wurzeln mit der

Hand sorgfaltigst ausbreitet.

Aus der Krone sind dann alle todten

Zweige geschickt so abzuschneiden, dass

das faulnisserregende Wasser nicht in den
Wunden stehen bleiben kann. Vorhan-

dene Locher konnte man mit Zinkblech

bedecken. Durch soldi' ein scharfes

Eingreifen ist schon manch' ein schoner

alter Solitair-Baum erhalten worden, der

Jahre vorher schon augenscheinliche

Zeichen von Verfall trug.

Sehr oft hilft schon eine tuchtige
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Kopfdiingung reicher Gartenerde,

>erde, Compost oder

Holzasche.

Zu demselben Zwecke hilft auch

Strassenschmutz mit Lehm vermischt.

Flir die Kopfdiingung empfiehlt es sich

den Boden vorher leicht mit der Forke

aufzulockern, urn der Dungung zu ge-

statten, be Regenwetter leichter in den

Boden zu treten und die Wurzelthatigkeit

n r ge »Garden.«

Gloxinia gesnerioides.

bungen von ihr verspracben , wenn wir

die ricbtigen Pflanzen erhalten baben.

Aus einem versiegelten Original -Packet

von Samen ergaben die Samlinge weiter

nicbts, als gewohnliche aufrecbtbliithige,

mattpurpurfarbige Gloxinien; thatsachlich

ohne irgend etwas Hervorragendes. Viel-

leicht waren die Samen mit einer schlech-

teren Qualitat untermischt, jedenfalls ge-

Dies Jabr ergab eine Aussaat eine

Pflanze mit Bliitben von nicbt starkem,

aber sebr angenebmem Wohlgeruch. Die

Bliitben waren halbgefiillt, weiss. Es

ware ia nicbt unmoglich. class aucb die

IV. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Die Bibliothek und die bo-

Sammlungen Morrens wurden
vom Staate fiir die Universitat Liittich

Franz Maly, der bedeutendste Alpinen-

Kultivateur Oesterreicbs neben seiner

Stellung als k. k. Hofgartner im Schloss

Belvedere Verwalter des Arboretum
Hostii oder des Gartens der Flora
austriaca, jener einzig dastebenden

gartnerisch-wissenschaftlichen Schopfung,

welcbe alle Pflanzenarten Oesterreichs

lebend umfassen sollte, ist nunmebr de-

fmitiv zum k. k. Hofburg-Garteninspektor

DieGesellschaft fiirBotanik undGarten-
bau Flora in Dresden hat den Hof-
Garteninspektor Jaeger in Eisenach zum
Ehrenrnitglied ernannt.

Der in weiten Kreisen durch seine

ausgedehnten Kulturen von Markt pilar

bekannte Handelsgiirtner Ct. A. Schi

in Berlin-Eckartsberg ist — als cler e

Gartner dieser Korperschaft — in

preussischen Volkswirthschaftsrath

gartner der Fiirst Hatzfeldschen Garten

in Trachenberg ernannt worden.

Am 2 5 . Mai starb in Possenhofen (Bayern)

der Hofgartner Sterler, einer der begab-

testen bayriscben Kultivateure, der beson-

Vorliebe pflegte. Sterler war ein belieb-

terRedner der bayrischen Gartenbaugesell -

schaft und vielfach auf literarischem Ge-

biet tbatig.

In Bothwelt Castel starb 82 Jahr alt

der hochverdiente Obergartner Turnbull,

der seit 1828 unter sechs verschiedenen

; Gartnern die dortigen Kulturen zum

i
Ruhme der schottiscben Gartnerei pflegte.
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Saxifraga Stracheyi Hook, et Thorns, var. alba.

Saxifragaceae.

Von Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

(Hierzu Tafel 1228.)

Saxifraga Stracheyi Hook. fil. et Thorns (in journ. of Linnea
Society II, p. 61. — Clarke in Hook. fl. of brit. Ind. II, p. 391. _

«. typica; calycis lobis petalisque patentibus, petah's filamentis stylisque
amoene roseis. S. Stracheyi Hook. bot. mag. tab. 5947.

{t. alba; calycis lobis erectis, petalis vix patentibus albis, filamentis
•albis, stylis viridibus.

Folia opaca, margine denticulato- ciliata. S. afghanistanica h. Leichtl.
Wie S. crassifolia und.S. cordifolia der Flora Sibirie.ns unmerklich

in einander ubergehen, so sind auch die Unterschiede zwischen S lingu-
lata Wall., S. ci 1 iataRoyle und S. Strachei Hook'sefer sehwankend
und in den verschiedenen Journalen sind diese Arten audi unter verschiedenen
Namen beschrieben worden.

C. B. CLARKE, der in der Flora von Britisdilndien die Saxifra-aceen

Bergeni
in den ostindischen Gebirgcn licimisch sind, naml

1. S. HgulataWall. Bliithcnstiel, Bliithenstielchen und Kelch nicht be-

hart. :• •Blatter" glanzend gruh," wimperig gezahnelt. — Von ihr waren als

«. typica. Mit gewimperten, abef auf den. Flachen kahlen Blattern. —
S. ligulata WalL descript of- some rare Indian pi. X, 398. — Bot.

mag. ta&;34Q&
;
— S. ciliata Ro'yle ill. fl. himal. pag. 226, tab. 49,

fig. 2.

/*.' hirsuta. Blatter beiderseits rauhharig. Bluthenstiel, Bliithenstiel-

chen und Kelch kahl. — S. thysanodes Lindl. in bot. reg. XXXII,
tab. S3- — S. ciliata Hook. bot. mag. tab. 4915. Himalaya.

2. S. Stracheyi Hook. fil. Bluthenstiel, Bliithenstielchen, Kelche kurz

drusig behart.



a. typica. Kelchlappen und Blumenblatter abstehend. Blumenblatter,

Staubfaden und Griffel schon rosenroth. Blatter glanzend griin,

beiderseits kahl, wimperig gezahnelt. Blumen bis 2\ cm im Durch-

messer. — Westlicher Himalaya und Tibet, in einer Hohe von

ioooo— 14000 Fuss vorkommend. — Im Botanical Magazine giebt

HOOKER tab. 5947 eine Abbildung dieser Form, welche jedenfalls

die schonste dieser indischen Saxifraga-Arten mit grossen flachen

Blumenblattern ist.

/?. alba. Kelchlappen aufrecht. Blumenblatter rein weiss, kaum ab-

stehend, so dass die Blume kaum 1 cm im Durchmesser besitzt.

Staubfaden weiss. Griffel grunlich. Blatter matt dunkelgrun. Ausser-

dem gleich var. a. — Wir erhielten diese auffallende Form, deren

Abbildung wir beistehend geben, von Herrn Max Leichtlin als

S. afghanistanica , woraus zu schliessen ware, dass sie aus Afgha-

nistan eingefiihrt worden ist.

7. dubia. Diese Form bildet LlNDLEY bot. reg. torn. 29, tab. 65 als

S. ciliata ab. Sie schliesst sich an var. a. an, die Kelche und

Bluthenstiele sind aber rauhharig und die weissen rothlich geaderten

Blumen so gross wie die von var. a. — Diese Form ist uns noch

zweifelhaft, vielleicht eine besondere Art.

3. S. purpurascens Hook. fil. et Thorns. Unterscheidet sich durch

nicht gewimperte kahle Blatter von S. Stracheyi. Abgebildet ist dieselbe

Bot. mag. tab. 5066.

Alle diese 3 Arten mit ihren Formen werden am sichersten als Topf-

stauden kultivirt. Die bis zu 1 5 000 Fuss hoch im Sikkim wachsende S.

purpurascens halt unter guter luftiger Deckung auch im freien Lande aus.

Unsere Tafel stellt die ganze Pflanze, a die Blume mit Kelch, b die

Blumenkrone aufgeschnitten und c Fruchtknoten mit den Griffeln dar.

Aussichten des Gartners in den afrikanischen Tropenlandern, speziell

am Congo.

Von Franz Ledien in Stettin.

(Eortsetzung.)

Ehe ich von den Congoverhaltnissen im Besonderen zu erzahlen beginne,

mochte ich darlegen, wie die Erlebnisse wahrend der Reise, entlang der West-
kiiste Afrikas, einem Fachmann, der die Augen offen halt, die nothige Urtheils-

fahigkeit geben konnen, deren Fehlen Ursache von oft so wunderbaren Berich-

ten und aussichtslosen Versuchen gewesen ist. Machte jeder der Afrika-

Reisenden erst eine solche grundliche Reise von Land zu Land, von Faktorei
zu Faktorei die Kuste entlang, es wiirden nicht so geradezu falsche Berichte
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Fruchtbarkeit und dem Reichthum irgend eines neu entdeckten Ge-
1 Publikum aufgetischt werden einiger verschieden

giinstig -elegener Punkte diirfte ihnen schon den nothigen Maassstab geben 1

Beurtheilung eines neuen Gebietes, NB. wenn der Betreffende iiberhaupt eines
unbefangenen Urtheils fahig ware und nicht aus Eitelkeit und falscher Vater-
liebe fur sein eigenes Werk Alles schon fande und glanzend schilderte, um
sich selbst einen Namen zu schaffen. Die Zeit ist sicher nicht fern, wo alle

jene marktschreierischen Berichte und Schonfarbereien offentlich gebrandmarkt
sein werden als das, was sie in der That sind, und dann werden sie schnell
genug trotz ihres schriftstellerischen und poetischen Werthes der Vergessenheit
verfallen.

Die englischen Transportschiffe, mit denen man gewohnlich hinausgeht
zur West- und Siidwestkiiste, gehen allmonatlich in einer achtwochentlichen
Reise hinab bis St. Paolo de Loanda und bringen fur die englischen, franzo-

sischenundhollandischenFaktoreienMandelsartikel,Lebensmittel,Baumaterialien

und Maschinen aller Art hinaus, wozu natiirlich gehort, dass sie jeden kleinen
Platz anlaufen, jeden grosseren Fluss so weit wie moglich in die Hdhe gehen.
Sie nehmen dann auf der Ruckreise von denselbcn Platzen die Landesartikel
fiir den europaischen Markt mit. Unsere deutschen Schiffe (regelmassige
Verbindung durch WuRMANN'sche Schiffe) haben zur Hauptsache Frachten
und Ruckfrachten fur deutsche und portugiesische Firmen. Oft lieo-en die
Dampfer 3—5 Tage an einem Platze und hat man in den Flussmiindungen
(Niger, Cameroon etc.) oft schon Gelegenheit, die erste Bekanntschaft mit
dem Fieber zu machen, jedenfalls aber Gelegenheit, sich iiber die agri-

loilturellen und kommerziellen Verhaltnisse der verschiedenen Lander zu
informiren. Bald wird ein Gartner oder Landwirth den Unterschied zwischen
den Kaffee- und Kakaopflanzungen am Kap Palmas, Fernando Po, Old Calabar,

Gaboon etc. bemerken und die Hauptursachen erkennen, und wird es ihm
schwerlich passiren konnen, dass er beim Anblick des Congolandes und seiner

gewaltigen Grasebenen, die nach den neuesten Berichten auch im Innern
die Hauptmasse der Bodenbedeckung ausmachen, dasselbe fur ausserordent-

lich reich und fruchtbar erklart. Die reichsten naturlichen Verhaltnisse kann
man auf Fernando Po bewundern; zu der wunderbaren Fulle der Vegetations-

formen, dem Reichthum des Bodens, der auch den anspruchvollsten tropischen

Kulturpflanzen in jeder Hinsicht geniigt, kommt dort noch die leichte Zu-

ganglichkeit jedes Theiles des kultivirten Gebietes hinzu, da die Insel fast

von alien Seiten zuganglich ist resp. sein wird, wenn man erst uberall die

nothigen nautischen Vermessungen gemacht haben wird. Solch eine gluck-

liche Insel hat immer den Vorzug vor einem im Innern eines fast unzugang-
Iichen Kontinents gelegenem Gebiete von gleicher Kulturfahigkeit und den
selben naturlichen Reichthumern. Die Hoffhungen, die man auf die Bewirth-

schaftung von Fernando Po und den ubrigen benachbarten Inseln baut,
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brauchen nicht herab geschraubt zu werden wegen der Unmoglichkeit fur

den Weissen, dort langere Zeit zu leben; das zu umgehen, wird man schon

Mittel finden und ware eine rationelle Bewirthschaftung schon langst im
Gange, wenn nicht Portugiesen und Spanier fast die Einzigen waren, die dort

Plantagen besitzen.

Vorlaufig ist von der ganzen, bis zu gewaltigen Hohen des Pic selbst

mit Urwald bedeckten Insel nur ein schmaler Ring am Ufer des Meeres fiir

Kulturen hergerichtet. Man ging unter unsaglichen Miihen vom Meeresufer

her, mit Axt und Sage in den filzartig dichten Urwald hinein, in dem nur

auf kleinen Lichtungen einige erbarmliche Eingeborenenhutten zu finden sind r

deren Bewohner auf ziemlich gleicher Stufe mit den hoheren Affen zu stehen

scheinen. Man liess nur die sich ein wenig iiber den Laubwald erhebenden

Palmstamme (Elaei's) stehen, schlug alle Laubbaume fort und erhielt so ein

iiberaus reiches Kulturterrain. Der Boden von schoner chocoladenbrauner

Farbung und ausserordentlicher Lockerheit, untermischt mit alten Wurzel-

stocken, liegt fast steinlos, stellenweise 5—8 Meter tief, auf einer Unterlage

von Lava, die nur selten an der Oberflache zu Tage tritt. Nur an dem
sandlosen Meeresufer sieht man die Lavaschichten, so weit die Welle dasselbe

bespiilen kann, und dariiber die machtige Schicht prachtigsten Bodens. Eigen-

thiimlich ist der Blick vom Schiffe aus in einen solchen gleich am Ufer be-

ginnenden Palmhain von circa 20 Meter Hohe, in dessen Schatten Kakao-
baumchen mit Bananen untermischt in iippigster Entwickelung stehen. Kleine

Wasserlaufe trifft man uberall an, eine dichte Dunstwolke umhullt allnacht-

lich die ganze Insel, und wahrend des ganzen Jahres fallen ausgiebige Regen,

welche die Vegetation kaum oder gar nicht zur Ruhe kommen lassen. Ueppig-
keit und grosste Mannigfaltigkeit der Formen wird wohi kaum im Inneren

des Kontinents in dem Maasse wieder angetroffen, wie auf diesem Insellande.

Wie schade doch, dass der Europaer hier nicht leben kann, eine intensive

Kultur konnte ungeheuere Reichthumer hervorbringen, aber der Weisse ver-

fallt hier in ausserordentlich kurzer Zeit den Folgen morderischer Fieber, die,

wenn nicht plotzlichen Tod, so dauernde Leber-, Milz- und andere Leiden
zur Folge haben, die mancher, der noch rechtzeitig nach Europa zuriick-

kehrt, furs Leben nicht wieder los wird. Der Kapitalist, der es in diesem

Paradiese mit einer Plantage versuchen will, wird immer darauf angewiesen^
sein, sehr oft mit den Leitern des Unternehmens zu wechseln oder sich in

einer der benachbarten englischen Kolonien einen der schwarzen Missions-

zoglinge zu suchen, unter denen ja hin und wieder einmal ein brauchbarer
und zuverlassiger Mann ist, urn diesem die Leitung anzuvertrauen ; selbst

unter den Spaniern und Portugiesen, die erfahrungsmassig ja viel widerstands-
fahiger gegen derartige klimatische Einflusse sind, als wir Nordlander, raumt
der Tod furchterlich auf, und einzelne Ausnahmefalle, in denen Jemand dort
mehrere Jahre ausgehalten hat, andem daran gar nichts.



Die Kulturen des Kakaobaumes, des anspruchvollsten Gewachses, um dessen
Product es sich bei Plantagen in Afrika handeln kann, werden zumeist mit Krew-
Negern betrieben, die in der Nahe von Kap Palmas an der Siidgrenze von
Liberia, gewdhnlich auf ein Jahr gemiethet werden. Jene sind die besten
Arbeiter, die man sich nur wiinschen kann, bei richtiger Behandlung immer
munter bei der Arbeit und sehr kraftig. Nachdem der betreffende Platz
gelichtet und oberflachlich gelockert ist, ist nur wenig Miihe mit der Pflanzung
verbunden; unter giinstigsten Verhaltnissen ist es nicht einmal nothig, die
Pflanzlinge in besonderen Beeten heranzuziehen; in Distancen von 4—5 Metern
werden in durch Stocke markirte Locher die einzelnen Samen gelegt,
zwischen den Reihen Bananen gepflanzt, und die Unterdruckung des Unkrautes
ist die einzige Sorge, die eine genugend dichte Bananenpflanzung sehr er-

leichtert. Kurz vor der Bliithe werden die Bananen niedergehackt und tragen
zur weiteren Dungerbildung bei. Im zweiten Jahre kommen auf den dann
circa 1.1 Meter hohen und schon etwas vorzweigton Baumen die ersten
Fruchte; sie lohnen dann schon den Bau einer Trockentenne ; im dritten

Jahre kann man schon auf eine bestimmte Ernte rechnen. Von da ab sitzen

die Baumchen das ganze Jahr iiber voll Bluthen und Fruchte zu gleicher Zeit.

Dabei hat auch die Plantage im ersten Jahre schon geliefert, indem die vor-
her erwahnten schattengebenden Oelpalmen in ihren gewaltigen Fruchttrauben
schon von vornherein ein sammelnswerthes Produkt gaben. Wo nicht gerade
Oelpalmen in grosserer Menge zusammenstehen, lasst man naturlich einzelne
Laubbaume stehen, um den nothigen Schatten zu gewinnen, und pflanzt

dann, um schon im ersten Jahre Gewinn zu haben, Baumwollenpflanzen
zwischen die Kakaoreihen, wovon man dann auch eine reiche Ernte erwarten
darf ohne zu viel Unkosten.

Unter derartigen Boden- und Feuchtigkeitsverhaltnissen, wie auf Fernando
Po ist auf jeden Fall etwas durch Plantagenbau herauszuschlagen und an ein

Abwirthschaften des so uberreichen Landes ist gar nicht zu denken.

Mit fast ebenso giinstiger Lage aller Erfordernisse hat man es am unteren

Old-Calabar-Fluss zu thun. Sobald man dort iiber die Mangrovenwaldungen
hinaus gelangt, begleitet den FIuss ein ausserordentlich uppiges Waldbergland,

dessen Dorfer sehr wohlhabend und stark bewohnt sind und wo meist ein

vorztiglicher Boden auf einem gelbrothen Lehm liegt. Wenn auch die Humus-
schicht nicht mehr so kolossal auftritt, wie auf Fernando Po, so wurde doch
auch dort Kaffee und Kal. les denn ja auch stellen-

weise angebaut ist), besonders bei einer verniinftigen Oberleitung. Es giebt

dort Eingeborene, die auf der Mission lesen, schreiben und ein wenig rechnen

gelernt haben, die wirklich Reichthiimer gesammelt haben durch den Handel
mit dem von wilden Palmen gesammelten Oel und den Kernen, und die recht

sehr an verschiedenen Luxusartikeln hangen, vvelche ihnen von Europa zu-

fliessen. An die Idee einer rationellen Bewirthschaftung ihres schier uner-
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schopflichen Waldbodens sind sie aber nicht zu bringen. »Yam for chop and
palm-oil for trade that's enough. Cafe and Cocoa want to much work!**)

Das war die richtige Negerantwort auf meine Frage, warum so ein reicher

Palmol-Monopolist sein Kapital nicht in einem Kakao-Unternehmen anlegte.

Sie kennen sich und ihre eigenen Arbeiter genug, urn zu wissen, dass sie aus
eigenem Antriebe gewiss nichts fertig bringen. Dabei muss man noch be-

denken, dass so ein reicher Eingeborener Arbeitskrafte und alles andere
Nothige so sehr viel billiger haben wiirde, als ein weisser Kaufmann. Es-

ist die ganze Antwort aber so recht bezeichnend fur den Charakter der
Schwarzen und fiir die einstigen Aussichten der Bestrebungen gewisser
philantropischer Gesellschaften. Gerade in jener Gegend, wo die Missionare
nun schon seit iiber 40 Jahren arbeiten, hort man begrundete Klagen iiber Indo-
lenz und geistige Unfahigkeit der Eingeborenen. Der Weisse kann dort schon
etwas besser leben und aushalten, wie es denn mehrere dort giebt, die schon
6—10 Jahre dort sind und sich verhaltnissmassig wohl befmden. Freilich
wird die Mehrzahl der Weissen auch dort der Gefahr ausgesetzt sein, sich

ihre ganze Zukunft zu ruiniren, wenn sie langere Zeit dort arbeiten wollen;
besonders gilt das von Leuten, die sich in gewissen iiberflussigen Genussen
nicht einschranken zu konnen glauben; doch sind ja auch so wie so alle

Menschen, ganz abgesehen von der Verschiedenheit in der Konstitution, ver-
schieden disponirt dem Fieber gegeniiber. Der Einzelne wird also auch dort nie
auf eine dauernde Stellung rechnen diirfen; doch wird es immer ein Land sein,
welches man fur ein Hinausgehen ins Auge fassen darf, ohne gerade sicherem
Ungliick in die Arme zu laufen. Wohl zu beachten ist aber, dass unter diesen
nicht mehr so ganz giinstigen Verhaltnissen vom Kakao auch nicht mehr zu
erwarten ist, dass er gleich im zweiten Jahre anfangt zu tragen, wie denn
auch der Kaffee langere Wartezeit verlangen wird. Im Garten des Missionars
steht eine vorziigliche Kollektion tropischer Obst- und Nutzbaume. Neben
Kakao und Kaffee verschiedene Orangen- und Citronenarten in wundervollster
Entwickelung. Die Orangen isst man dort griin, in welchem Zustande sie
wundervoll saftig suss und wohlriechend sind; reifgelb sind sie ungeniessbar
trocken und geschmacklos. Ferner brachten dort gute Friichte: Artocarpus
incisa, der Brotbaum, verschiedene Eugenien-, Anonen-, Psidien- und
Persea-Arten; in vollkommenster Entwickelung natiirlich drei verschiedene
Bananen (Musa sapientum, paradisiaca Cavendishn Passiflora

Dicke,
Fruchte bis zu 2 Decimeter Lange

ausgezeichneten feinen Duft haben, wie
kein kunsthches Parfum erreicht. Das Fruchtfleisch mit den Kernen darin
giebt roh ein Kompot, besonders mit einigen Tropfen Cognac, wie man

s kennt, wahrend die dicke etwas trockne Schale mit Roth-
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wein gekocht an geschmorte Birnen erinnert und besonders fiir Kranke eine
sehr angenehme Erfrischung bildet. Dazu kam noch eine Menge anderer
prachtig gedeihender Obstbaume, welche, noch zu jung zum Tragen, noch nicht

erkennen liessen, was daraus werden wiirde. Eine Menge Knollengewachse
lieferten den Missionaren Ersatz fiir unsere Mehlarten, und beklagten dieselben
nur, dass die europaischen Gemiise absolut nicht gedeihen wollten, trotz des
Reichthums der ganzen Vegetation. Unsere Gemiise befmden sich dort etwa
in einer ebenso ungiinstigen Lage, wie alle Gewachse jener Lander in unseren
nordischen Klimaten. Sie verandern ihre guten Eigenschaften sehr bald,

wenn sie uberhaupt aufkommen ; fur gewohnlich aber widerstehen sie nicht

den ungeheuren Mengen gefrassigen Ungeziefers, das dort ganz Furchterliches
im Verwiisten leistet. Das ist die Erfahrung nach 40j'ahrigen Versuchen mit
Anbau unserer Gemiise und dieselbe gilt, wie es scheint, auch fiir die iibrigen

Tropen. Wo die sonstigen Verhaltnisse einen Anbau im Grossen vielleicht

gestatteten, da ist mit der Vegetation auch eine uns in ihrer Massenhaftigkcit

ganz unbekannte Menge von Ungeziefer aufgewachsen; wo die natiirlichen

Verhaltnisse zu arm sind, urn eine grossere wilde Vegetation zu erhalten, da
sind gewohnlich auch die verschiedenen Ungezieferarten nicht so zahlreich;

da kann man aber auch mit ausserordentlicher Miihe nur sehr wenig durch
Kultur erreichen und wird das Wenige nicht der Kosten werth scin.

Aehnlich wie in Old-Calabar scheinen die Verhaltnisse in Cameroon zu
sein. Die wilde Vegetation ist sehr iippig und bedeckt das Cameroongebirge
bis zu bedeutenden Hohen. Wir haben jetzt von Staats wegen einen Gartner
draussen, zu Versuchen mit Kaffeeplantagen; es ist der vom Kongo her be-

kannte Herr Inspektor TEUSZ, der das Tropenleben nun schon seit iiber

6 Jahren kennt und also gewiss das richtige Verhalten gelernt hat. Leider
wird der Herr in seinen Arbeiten immer durch schwere Fieber sehr gestorr, die

ihm wohl kaum erlauben durften, noch lange dort auszuhalten. Fiir die Kaufieute,

welche die Hauptzeit des Tages im kuhlen Schatten ihrer Comtoirs bleiben

konnen, erweist sich im Ganzen das Klima nicht hervorragend gefahrlich,

fur uns Gartner heisst es aber immer, gerade in der heissesten Zeit des

Tages draussen bei den Arbeiten auszuhalten, immer in der Plantage zu

bleiben, die natiirlich nie in einem gesundheitlich giinstigen Terrain liegen

kann. Dabei ist noch eine Bemerkung erwahnenswerth, die ich von einem

in Cameroon wohnhaften englischen Missionar habe; derselbe sagte: »haupt-

sachlich sind nur die deutschen Kaufieute schlimm krank, da sie immer
noch nicht ganzlich vom Biertrinken lassen wollenlt Sicherlich ist es ein

Fehler in Cameroon, dass man sich dort so leicht mit Bier versorgen kann;

die Wirkungen des fiir die Reise in die heissen Lander gebrauten Bieres

sind wahrhaft schauderhaft auf den Magen, und der verlangt dort die Haupt-

sorge. In Cameroon haben zwei wohlhabende junge Schweden auch schon

einen 2—3 Jahre alten Versuch mit Kaffee gemacht; die Plantage ist recht.
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gut im Gange, d. h. die Baumchen stehen recht schon; nun stellt sich aber

heraus, dass es wahrscheinlich den beiden Herren zu lange dauern wird, bis

sich ihr Kapital zu verzinsen anfangt; die Plantage erfordert eine tiichtige

Arbeit, besonders was die Bekampfung des Unkrautes betrifft, und ist es

kaum zu erwarten, dass die Baumchen vor dem sechsten Jahre irgend etwas

nennenswerthes liefern; N.B. anderswo fangen die Baumchen erst im achten

oder gar zehnten Jahre an, Ernten zu geben. An Zwischenpflanzung von

Baumwolle oder anderen Sachen hatten die Herren nicht gedacht, und so

sind sie gezwungen, die junge Plantage sich selbst zu uberlassen, und haben

dieselben jetzt eine Handels-Faktorei eroffnet, urn, wenn moglich, wieder auf

ihre Kosten zu kommen. Auf der ganzen Kiiste von Old-Calabar bis zum

Gaboon sind augenscheinlich noch eine Menge Platze, wo die Verhaltnisse

ahnlich liegen. In Gaboon selbst, wo die Weissen verhaltnissmassig gut

leben konnen und hochstens in den Flussen weiter hinauf sehr rasch wirkenden,

perniciosen Fiebern ausgesetzt sind, liegt die Sache nicht so giinstig. Die

Vegetation ist, wahrscheinlich in Folge weniger giinstiger Bodenverhaltnisse,

schon nicht mehr so machtig und widerstandsfahig, als in den vorher be-

sprochenen Landern; der Urwald weicht der schon friiher geschilderten, unver-

niinftigen Wirthschaft der Eingeborenen leichter und man wird wohl etwas

weiter ins Innere gehen miissen, urn bessere Lagen zu finden. Dort im Innern

herrschen aber, so weit bekannt, sehr schlimme Fieber, die dem Weissen oft

nach wenigen Stunden Kranksein das Leben kosten; vielleicht hangt das damit

zusammen, dass dort das Gebirge allzu feme ist, der Fluss daher zu langsam

stromt und uberhaupt das ganze Terrain zu eben und tief liegt.

Die WoRM.WN'sche Kafieeplantage in Gaboon leidet zur Hauptsache dar-

unter, dass schon bei einem Meter Tiefe eine wenig unterbrochene, sandstein-

artige Schicht liegt, welche die Pfahlwurzeln des Kaffeebaumes an der Ent-

wickelung verhindert, die Baumchen sind verhaltnissmassig klein geblieben Sie

tragen zwar ganz hubsch, doch scheint es nicht der Miihe des Abnehmens
zu verlohnen.

Vielleicht diirfte man auch uberhaupt nach 6 Jahren Kultur dort von den

Kaffeebaumchen noch nichts Erhebliches verlangen, wie an so vielen anderen

Stellen. Jedenfalls hat man den Versuch aufgegeben und probirt es nun

mit Tabak und ahnlichen kleineren Sachen, die eine schnellere Ernte ge-

statten. Es ist nur recht sehr zu bedauern, dass man ungerecht genug ge-

wesen ist, die Schuld an der bisherigen Ertraglosigkeit dieses Unternehmens,

das nebenbei einer der ersten Versuche derart an der Kiiste dort war, und

welches selbstverstandlich schon ein tuchtiges Stuck Geld gekostet hat, dem
Leiter desselben in die Schuhe zu schieben. Wir haben noch sehr viel in

den Tropen zu lernen, ehe wir einigermassen zutreffende Regeln zur Be-

urtheilung eines gegebenen Terrains aufstellen konnen. Das gilt auch fiir

eine Menge von Reisenden, die immer so leicht von der Fruchtbarkeit eines



Friichten dort gesehen haben; es bcstehcn dort ebenso gut und scharf

markirte Unterschiede zwischen den vci^chiedcncn Waldgegenden, wie bei uns

zwischen Buchen- und Kiefernboden; dieselben sind aber fur den Nichtkenner

der Verhaltnisse nicht so leicht zu erkennen, da die Natur dort unter den arm-

lichsten Verhaltnissen immer noch eine uns unbekannte Ueppigkeit der

Formen erzeugt, welche den Blick des Neulings uberrascht und irre leitet und

Neulinge werden wir noch sehr, sehr lange dort draussen bleiben.

Die Franzosen machen ahnliche Versuche nicht weit von Gaboon, etwas

siidlicher direkt an der Kiiste, wo ein schones Waldland dicht an die See

herantritt; dem Aussehen des Landes nach haben sie dort mehr Aussicht

auf Erfolg und sind die Gesundheitswerhaitnisse fur den Weissen dort ziem-

lich giinstig.

Ueberhaupt macht der Kiistenstrich von Settekama bis Kabinda, der

nach den Kongo-Konferenzbeschliissen den Franzosen gehort, einen recht

vortheilhaften Eindruck, es ist meist ein niedriges Bergwaldland, das reich

an Produkten ist; es ernahrt dazu auch eine recht mannigfaltige Fauna, was

immer auf eine reiche Vegetation schliessen lasst; so kommen dort z. B.

Gorilla und Chimpansen ziemlich zahlreich vor, die unter mangelhaften

Vegetationsverhaltnissen nicht existiren konnen. Weshalb, wie ich hore, die

Franzosen nicht sehr gliicklich sind iiber diese Acquisition, weshalb die

Faktoreien einiger deutscher Firmen sich dort nicht halten konnten, weiss

ich nicht; reicher als manches andere Land, welches ich kennen gelernt

habe, ist aber bezeichnete Gegend ganz gewiss.

Wenn man auf der Karte von Afrika die Vertheilung des eigentlichen

tropischen Urwaldes betrachtet, so zeigt sich, dass die Hauptmasse desselben

sich um das, als Guinea bezeichnete, grosse Becken mit etwa Cameroon

im Centrum gruppirt und scheint die Dichtigkeit und uberhaupt der Werth

des fiir uns allein wichtigen Waldgebietes nach alien Seiten hin ziemlich

gleichmassig abzunehmen. An der Kiiste entlang zeigt sich dies sehr deutlich,

und haben die neuesten Reisen von der Vertheilung der Vegetation im Innern

ein ahnliches Bild gegeben. Den unteren und mittleren Congo beruhrt dieser

gewaltige Waldkomplex uberhaupt nicht mehr und scheint nur ein Zipfel

desselben sich iiber den oberen Congo in der Richtung und Gegend des

Kassai und seiner Nebenfliisse nach dem Lundareiche zu erstrecken.

An der Kiiste von Gaboon abwarts sieht man grossere Waldkomplexe

nur noch an den Miindungen resp. in den Deltas der Strome, bestehend aus

den merkvviirdigen Mangrovewaldungen. Rhizophora Mangle unter-

mischt mit Pandaneen und an etwas erhabeneren Stellen auch mit

Palmen.

Der eigentliche Mangrovewald steht auf schwarzem Morast, welcher wohl

meist auf einer Unterlage von Flusssand liegt, und sich erst ansammeln
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konnte, als der Fluss die Sandbank so hoch aufgebaut hatte, dass die Ober-
flache derselben nicht dauernd unter Wasser blieb. Der fur des Menschen
Fuss unbetretbare Sumpf besteht aus den werthvollsten Boden- und Pflanzen-

stoffen, die der Strom herabgefiihrt hat, und ist natiirlich im Stande, eine

sehr iippige Vegetation zu ernahren. Fur den Menschen entwickeln sich dort

die gefahrlichsten Diinste, deren Wirkungen sogar der Seemann kennen lernt,

der nur wenige Tage in einer solchen Flussmiindung zu liegen braucht. Die
Mangrove scheint eine gewisse Menge der Salze des'Meerwassers zu bediirfen,

sie scheint nur so weit an dem Flusse hinauf zu gehen, als das Wasser des-

selben durch den Wasserwechsel von Ebbe und Fiuth sich brakig erhalt; sie

liebt es aber augenscheinlich nicht, im reinen Seewasser zu stehen, und nimmt
am ausseren Rande des Deltas immer nur verkriippelte, strauchartige Form
an. Im Inneren des Deltas erreicht sie meist nicht viel uber 6—y Meter
und erinnert der dichte Wald aus nicht allzu grosser Entfernung an eine

iippige Birkenanpflanzung durch Farbe und Form des Baumschlages, wie
durch die helle Rinde, welche allerdings nicht weiss aber hellblaulichgrau ist.

Erst in nachster Nahe erkennt man das System von Luftwurzeln, welches
von den Friichten der hochsten Zvveige herunter bis uuf den Boden reicht,

meist ein- oder zweimal verzweigt.

Ob die gekeimten Friichte spater immer abfallen, habe ich nicht unter-

suchen konnen, jedenfalls sah ich sehr alte Luftwurzeln, die gewissermaassen
noch halfen, den Mutterbaum in dem schliipfrigen Sumpfboden stabil zu
erhalten. Exemplare von Fruchten der Rizophora mit etwa zwei Fuss
langen Wurzeln habe ich dem Botanischen Museum zu Breslau iibergeben;
in dieser Grosse schwimmen die gekeimten Friichte in Massen im Strome
und spult das Meer dieselben an die Gestade, wo man in den glanzend
braunen Wurzeln anfangs eine grosse schotenartige Frucht gefunden zu haben
glaubt. Von der Mangrove ist das Holz verwendbar; und zwar ist es ausser-

ordentlich werthvoll als Baumaterial, da es bei vorzuglicher Harte den Bohr-
kafern und der Faulniss vorzuglich wiedersteht, wie man es bei wenigen
tropischen Holzern findet.

Der Aufenhalt in den die Mangrovensumpfe durchziehenden Kanale (den

sogenannten Creeks) hat, abgesehen von den fieberbringenden Au-dunstungen
der Sumpfe, auch sonst nur Schauerliches. Die Todtenstille wird nur bin
und wieder durch den eintonigen Ruf eines der wenigen Vogel, welche in

dieser Einode leben mogen, unterbrochen, beim Herannahen eines Bootes
platscht schwerfallig ein Krokodil in das schmutzig grune Wasser; kurz nach
der Fluth zappeln und schlagen zurUckgebliebene Fische in den Morastlachen,
durch ihren Tod dem Boden noch mehr Nahrstoffe zufiihrend, wenn nicht
eine der grossen uber meterlangen Schildkroten sie findet. Eine angenehme
Frldsung ist es da fur den empfindsamen Beobachter, wenn plotzlich ein
voruberfliegender Schwarm schnatternder und pfeifender grauer Papageien



sich etwas diluvialer festerer Hoden als Insel aus den Sumpfrlachen erhebt,

und audi an der MUndung ins Meer, wo der Wellenschlag den Sand des

Schlammes reinwascht und ihn feststampft ; da gedeiht in wunderbarer

Ueppigkeit die Kokospalme und findet sich dabei immer ein Eingeborenen-

dorf oder gar eine europaische Faktorei. In 4

—

6 Jahren voll von Friichten

giebt jene Palme Schatten, Speise und Trank, Baumaterial und Faserstoffe

zu Geweben fur den Eingeborenen und liefert auch dem weissen Kaufmanne

viel Werthvolles. Am Congo hat man eine solehe Insel, die auch das be-

deutendste Hcchwasser noch frei lasst, in Puenta da Lenha, wo die

»Afrikanische Handels-Venhootschap« zwischen Kokospalmen und

Orangenbaumen, welch Letztere dort ausnahmsweise schone I'riichte bringen,

eine hiibsche und mit allem Komfort versehene Faktorei stehen hat, in

deren nachster Nahe auch ein Dorf liegt.

Es ist wunderbar, wie die Weissen dort leben konnen und scheint der

Fall an der Sumpffiebertheorie riitteln zu wollen; rings von dem Herde der

erhaben, wohnen dort zwei alte Hollander mit ihrem Personal schon eine

leiden vielmehr unter den Fiebern, als die langjahrigen Leiter, bei denen

man allerdings die Spuren heftiger Leiden sehr wohl auf dem magern, scharf

geschnittenen gelbgrauen <desicht sielrt Allerdings ist es ja Thatsache, dass

die Hollander es meist am besten verstanden haben, sich dem Leben in den

Tropen anzupassen; auf ihren Faktoreien findet man uberall die moglichst

besten Gesundheitsverhaltnisse, und uberall altere, schon langere Zeit im

Dienste befindliche Leute, was zum Theil mit Recht auf die vorziigliche

Verpflegung geschoben wird, welche in diesen Hausern immer zu finden ist.

Dcch sind auch diese alten >Coaster«, wie man sie dort nennt, immer nur

vereinzelte Ausnahmen. Die »Handels-Vennootschap« findet solehe Leute

heraus, indem sie jedem Agenten, den sie hinausschickt, die Heimkehr frei-

stellt, sobald derselbe merkt, dass es sich nicht fiir dies Leben eignet, sei

es auch nur, dass er unter Heimweh leide. Er hat nicht zu befiirchten, dass

ihm eine Indemnitatszahlung, welche vielleicht seine Verhaltnisse so wie

so weit iibersteigt, abgefordert wird, und die Gesellschaft hat nur Leute

draussen, welche frischen Muthes arbeiten konnen und sich den Fiebern

gegeniiber halten konnen. Es liegt dies bei verschiedenen Individuen sehr

verschieden ohne dass man bisher Merkmale fiir den untersuchenden Arzt

hatte feststellen konnen, welche den Widerstandsfahigeren von dem mehr fur

die Fieberursachen Zuganglichen unterscheiden Ein kraftiger Korperbau ist

durchaus keine Garantie fur die Lebensfahigkeit dort draussen.

Aehnliche Gesundheitsverhaltnisse findet man auch in Bo ma dort, wo

am Congo die Mangroven aufhoren und gleich darauf das Land in steilen



Schieferbergen sich bis zu Hohen zwischen 100 und 600 Metern erhebt.

Boma hat sich in der Zeit von i£ Jahren bis jetzt recht sehr zum Besseren

verandert und vergrossert. Es besteht aus circa 5—6 Faktoreien mit ihren

umfangreichen Magazinen und sonstigen Nebengebauden und Garten, dem
Sanatorium des Congofreistaates und den Gebauden der franzosischen

Mission. Neuerdings hat man auch die Regierung, die bis dahin in Vivi

konzentrirt war, dorthin verlegt und macht der Ort mit der Menge weiss-

getiinchter Hauser aus der Feme gesehen einen ganz freundlichen Eindruck.

Die dort lebenden Kaufleute, besonders die Portugiesen, leiden meist

nicht mehr unter den Fiebern, als dies an der ganzen Kuste der Fall ist;

sie konnen sich in jeder Weise schiitzen; kommen wahrend der ganzen heissen

Tageszeit nicht aus den europaisch eingerichteten Komtoirs heraus und ihre

Verpflegung ist vorziiglich, da Alles nothige, besonders frisches Fleisch, bei

der Nahe der Kuste immer beschafft werden kann. Aber auch dort sind

schwere Krankheitsfalle jederzeit zu beobachtet, und selbst unter den Portu-

giesen, die im Ganzen gegen die klimatischen Einflusse sich fester gezeigt

haben, als die Nord-Europaer. Fur Kranke, welche geschwacht aus dem
Innern kamen, hat sich das Sanatorium in keiner Weise bewahrt, und ist

dort mancher gestorben, der vielleicht hatte gerettet werden konnen, wenn
er schleunigst auf das Schiff und nach Europa gebracht worden ware. Der
aus den Zeitungen bekannte Dr. Allard, welcher so viel Lobenswerthes
iiber dies sein Werk veroffentlichte, ist fast fortwahrend krank gewesen,
wenigstens klagte er immer und musste er einmal sogar nach Mossamedes
ausriicken. Thatsachlich scheint das hoher, als die eigentliche Ansiedelung
von Boma, gelegene Sanatorium ungesunder zu sein, als erstere, und fand
der Galgenhumor der Weissen der auch dort oft recht nette Bluthen bringt,

bald das neulateinische Wort »Moritorium« bezeichnender fur jenes Institut.

Jedenfalls aber muss man sich wundern, dass die Nahe der Mangrove-Sumpfe
nicht schlimmere Krankheitsverhaltnisse verursachte. Recht sehr gefahrlich

ausserten sich die Einflusse des Klimas bei meinem Freunde und Kollegen
Herrn M0NKEMEYER, bei welchem die Fieber bald sehr ernsthafte Form an-

nahmen und ihn in 6 Monaten arbeitsunfahig machten, so dass er sich die

Aufhebung seines Kontraktes erzwingen musste.

Der eifrige junge Mann, der in der kurzen Zeit eine Menge sehr hubsch
gedeihender Anpflanzungen um das Sanitorium, wo er wohnen musste, und
an einem kleinen Flusse bei Boma gemacht hatte, konnte und wollte er sich

nicht so schonen, wie der im Komtoir arbeitende Kaufmann dies thun darf,

da die ihm unterstellten schwarzen Arbeiter sicherlich gar nichts gethan
hatten, sobald der Herr im Hause Schutz gesucht hatte. So ist leider der
Anpflanzungsversuch in Boma, wo noch ziemlich giinstige Terrain- und
Wasserverhaltnisse vorlagen, nicht vveitergefuhrt worden.
sollen nach Hcrrn \K>skvmi:ykil an dem kleinen Krokod



erforderliche Menge von Wasser geben konnte, recht hubsch im Gange ge-

wesen sein; nur passirte es, dass Nilpferde Alles. was im Garten mit Muhe

herangezogen war, in einer Nacht abfrassen oder zerstampften. Ein scheinbar

giinstiges Terrain befand sich noch auf einer mit wenigen hohen Baumen

bestandenen Insel »Matabe« gegeniiber Boma. Ein belgisches oder hollan-

disches Konsortium, welches durch giinstige Berichte darauf aufmerksam ge-

macht worden war, sandte einen erfahrenen Pflanzer aus niederlandisch Ost-

Indien dorthin, urn Versuche mit Kaffee zu machen. Der Herr, VON Fugger

mit Namen, sah aber gleich, dass dort die Plantagenwirthschaft mit Erfolg

nicht zu betreiben sei, und schrieb nach Hause, er konne nur rathen, dass

man diese Versuche gar nicht erst beginne, da er keine guten Erfolge vor-

aussagen konne; und man war vernunftig genug, den Kontrakt riickgangig

zu machen. Die Pflanzung, welche in den Zeitungen mit so viel Larm an-

gekiindigt, danach aber nicht weiter widerrufen wurde, ist nicht gemacht,

und versucht man jetzt mit vielleicht etwas mehr Aussicht auf Erfolg, Rind-

vieh dort zu halten, was anderswo wegen Futtermangel und allerhand Krank-

heiten audi nicht gelingen wollte.

Von Boma ab aufwarts habe ich das Land schon friiher geschildert

und angedeutet, dass Kulturversuche dort keine Aussicht auf Erfolg haben.

Die kahlen Berge treten so nahe an den Strom heran, dass in der Nahe

desselben kein Platz fiir Garten bleibt und im Innern fehlen meist dauernde

Wasserlaufe, die zum Unterhalte von Pflanzungen bei der langen Dauer der

regenlosen Zeit durchaus nothig waren. Die Eingeborenen, in ihren weit-

laufig im Lande zerstreut liegenden Dorfern, haben an dem Wenigen, was

ihnen die kurze Regenzeit (meist nur 3 Monate) zu bauen gestattet, fur ihre

geringen Bedurfnisse genug. Sie haben naturlich die bestgelegenen Platze

inne und pflanzen dort Mais, Arachis (Erdnusse), Manihot (Cassava),

Bohnen (Cajanus indicus), ferner Bananen und Papaya's (Carica

Papaya), die Alle nicht viel Arbeit verlangen, in solchen Mengen, dass sie

davon verkaufen konnen. Plantagenbau wurde aber an solchen Platzen nicht

moglich sein, da die werthvollen Objekte desselben doch andere Anspriiche

an Boden und Klima stellen.

Mein Wirkungskreis sollte nun furs Erste die Hauptstation Vivi sein, wo

bis dahin der Sitz der Regierung lag.

(Fortsetzung folgt.)



Bemerkungen iiber den Zierwerth einiger Philadelphia.

Von Hofgarteninspektor Jaeger in Eisenach.

Die Brauchbarkeit der Philadelphus als Straucher fiir den Park und
Parkgarten, ihre schone, nie versagende Bluthe und die Leichtigkeit, sie zu
Ziehen und zu erhalten, hat zu zahlreichen A npflanzungen in fast alien Garten
Veranlassung gegeben. Der Blumenverkaufer findet iiberdies ein sehr brauch-
bares, billiges und in Menge zu habendes Schnittmaterial von weisser
Blumenfarbe, zu einer Zeit, wo weisse Blumen noch selten sind. Von den
Botanikern sind 10—15 Arten beschrieben worden, die bei sorgfaltiger Prii-

fung sich vielleicht auf die Halfte beschranken lassen. Fur den Schmuck-
garten geniigen einige Arten, unter denen der am meisten verbreitete, Ph.
coronarius, der sogenannte Jasmin , wegen seines betaubend starken Ge-
ruches zwar bei Manchen beliebt, aber bei noch Mehreren missliebig ist.

Ich beabsichtige hier keine Beschreibung der Arten und Vergleichung der
zahlreichen Synonymen, sondern bespreche nur die Eigenschaften einiger

sowie gewisser Abarten.

der falsche Jasmin, bliiht am fruhesten schon Anfang

derselben

den starksten Geruch, :ig uird
und selbst Kopfweh verursacht, weshalb man ihn auch nur
und Parkgarten anpnanzen sollte. Die Bluthe ist nicht rein weiss undI bekommt
du.ch die vielen gelben Staubgefasse noch mehr Gelb, ist auch nicht gross,
zart aber durch die Menge. Eine Spielart mit gefiillten Blumen hat nicht
den Werth, wie die von P. Keteleri. Dagegen ist die leider wenig bekannte
Sorte mit weissbunten Blattern ein sehr schoner Strauch, nach meiner An-
sicht nachst Acer Negundo sol. varieg. der schonste weissbuntblatterige
Strauch. Er wird selten bis 1 m hoch und scheint nie zu bluhen.

P. Gordonianus Lindl , welcher auch als P. columbeanus und cor-
datus vorkommt, und danach auch als P. Zeyheri geht, bildet einen selten
uber 2 m hohen Strauch mit breit elliptischen, tief gesagten, graugriinen
steifen Blattern und rein weissen, mittelgrossen, geruchlosen Bluthen, welche
fflhheiche allseitig besetzte Trauben bilden. Bliiht am spatesten unter alien
Arten, meist 3— 4 Wochen nach P. coronarius und ist darum besonders
werthvoll. Diese Art bildet stets einen lockeren Busch mit sehr langen,
und mit kurzen Zweigen besetzten Trieben. Freistehend biegen sich die
Aeste weit iiber, und der Strauch sieht bliihend wahrhaft prachtvoll aus.

P. grandiflorus Willd., auch als P. inodorus Mchx. und P. speciosus
Schrad. bekannt, hat geruchlose, sehr grosse Blumen von rein weisser Farbe
und bluht bald nach P. coronarius oder mit diesen zugleich. Die Blumen
sind flach ausgebreitet und haben fast die Form einer Wildrose. Die Blatter
gleichen fast denen von P. coronarius. Der Strauch wird selten uber 2 m



hoch und bluht sehr klein und immer sehr reich. Ob die noch sell

Sorten P. grandiflorus speciosus und P. Keteleri zu dor \Yilldeno\

Art gehoren, kann ich nicht bestimmen. P. Keteleri kommt auch

besonders werthvoll 1st.

steht ihm aber

pubescens Cels., P. speciosus Lindl.) bildet

>ie sehr langen, wenig verzweigten Aeste

Bogen liber, aber der Strauch sieht frei-

is. Alan darf ihn in Gebiischen nie nahe an

dden vertragt diese Art nicht gut, bildet

dann nur noch langere, ruthenformige Triebe. Die nicht sehr grossen

Blumen bilden einseitige, wenig bluthige Trauben. Die Belaubung ist diinn,

obschon die Blatter die grossten ovalen aller Philadelphus sind.

Da alle Philadelphus mit einander Aehnlichkeit haben, so hat es keinen

Zweck, zur Zierde viele Arten und Sorten anzupflanzen.

Alle Philadelphus erschopfen sich bald durch reiches Bliihen, die Zweige

werden schwach und trocken und die Bliithen sparlicher und kleiner. Es

ist dann ein Ausschneiden des alten Holzes dringend geboten. In der Regel

ist dann bereits reichlich Ersatzholz in der Mitte des Strauches vorhanden,

und man braucht nur diesen langen unverzweigten Trieben Luft zu machen.

Beilaufig bemerkt, geben die unverzweigten sehr graden jahrigen Triebe

schone Blumenstabe, allerdings von geringer Haltbarkeit.

muthe, dass P. laxa mancher Gar

^_ -ciosuri i k nti- -
1

'-

ist dem v<

t und Grosse der Blume

P. grandiflorus vor.

P. latifolius S(chrad. (P.
1

einen Strauch iiber 4 /// Hohe. I

(Stammchen) legen sich weit in

stehend stets etwas 1mordentlich a

die Rander pflanzen. Ein Beschr

Von Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

In Folge der Primel-Konferenz in England, ist diese Gattung jetzt zu

einer der mit Vorliebe kultivirten geworden. Seite 294 giebt der Redaktor

eine Uebersicht der europaischen Arten dieser Gattung, wie soiche der be-

kannte Botaniker Baker auffasst. Der Referent geht mit Baker, insofern

derselbe die Masse der zwischen Pr. Auricula L. und Pr. villosa Jacq. ge-

bildeten Arten, zusammengezogen hat, einig, in anderen Richtungen weicht

derselbe aber mit seiner Ansicht von Baker ab und erlaubt sich in Betreff

dieses Verzeichnisses einige kurze Bemerkungen, die einig gehen mit einer

in russischer Sprache in dem Westnik der K. Russ. Gartenbaugesellschaft,
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1885, Pag- 568—575 und 632—645 vom Referenten publizirten Abhandlung,

uber die in Kultur befindlichen Primula-Arten. In dieser Abhandlung

sind von mir als gute Arten angenommen:

Sectio Sptaondylia.

Primula verticillata Forsk. (Pr. Boveana Don.)

» imperialis Jungh.

floribunda Wall,

japonica Asa Gray.

Sectio Primulastrum.

Primula veris L. (Hierzu als Formen)

» » a) officinals Jacq. (die gewohnliche Form)

» » (!) inflata (Pr. inflata Lehm. — Pr. macrocalyx Bnge. —
Pr. uralensis Fisch. — Pr. altaica hort.). — Die Form
mit den besonders nach der Bluthe, stark aufgeschwol-

lenen Kelchen.

» » y) suave ol ens. Hierzu gehort als Form mit auf der

untern Seite weiss wolligen Blattern, die in den Garten

als Pr. suaveolens Bertol. verbreitete Art (De Can-

DOLLE und BAKER Ziehen solche einfach als Formen zu

5 » d) hortensis. Hierzu die Form mit rothen gefullten

und proliferirenden Blumen. (Cfr. Gartenfl. 1885, p. 84).

NB. Den von Linne gegebenen Namen, Pr. veris, muss man fUr diese

Art beibehalten, weil unter diesem Namen LlNNE die Stammform beschrieben

hat. — Der von Jacquin gegebene Name Pr. officinalis hat dagegen keine

Berechtigung.

Primula elatior Jacq. (Pr. veris p elatior L. — Pr. Tommasini Gr. et Godr.)

» acaulis Jacq. (Pr. vulgaris Huds. — Pr. grandiflora Lehm.).

Sectio Cortusina.

(Pr. cortusoides amoena grandiflora etc.)

(Hat sich leider in Kultur noch

etabliren wollen)

mollis Hook.

Sectio Auricula.
t Auricula L.

villosajacq.*).

latifolia Lapeyr. (Pr. villosa Duby

,
der alteste Name
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ganz gewohnlichem Wege, namlich um ein kleines Kapital zu retten, in Be-

sitz einer Villa, bestehend aus einem aus Lehm gebautem und mit Stroh

gedecktem Wohnhause, worin zwei ganze Zimmer ohne sonstiges Gelass,

aus einer kleinen Scheuer, einem diirftigen, recht saftigen Dungerplatz im

Tdeinen Hofe und einem etwa einen Morgen grossen Sandgarten, auf welchem

damals Kartoffeln zweifelhaft geriethen. Als guter Wirth, welcher gehorig

benutzt was er hat, und, um benutzen zu konnen verbessert, wo es noting

1st, ging ich baldigst daran, die Scholle Landes allmahlich zu verbessern und

den Quecken, dem Schachtelhalm und anderem pflanzlichen Ungeziefer den

Krieg zu erklaren, und so sehen Sie mich denn im Fruhjahr irgend eines

vorangegangenen Jahres in eigener Person mit verschiedenen Leutchen eifrig

beschaftigt, diesem Werke obzuliegen. Doch siehe da, war das nicht » Quint-

scherich* was ich soeben aus der Erde reissen wollte? Und in der That, er

war es in optima forma! Der gordische Knoten war zerhauen; ich kannte

nun meinen Mann und begriisste das nette Pflanzchen mit seinem richtigen

Namen, namlich mit Silene in flata, welches die Ehre hatte, von einem

gewissen Smith, der wohl auch etwas von Botanik verstanden hat, getauft

worden zu sein. Nun freute ich mich herzlich, dass ich die Kleine kannte,

diese aufgeblasene Silene, aber noch mehr, dass mir Gelegenheit gegeben

wurde, durch eigenen Besitz des dazu passenden Bodens die Kultur derselben

zu versuchen, und endlich dariiber, dass ich nun auch wieder einmal nut

etwas Neuem vor die Oeffentlichkeit treten konne Sehen wir tins das ess-

bare Silenchen zunachst etwas genauer an. Die Pflanze, von verschiedenen

Seiten auch Taubenkropf und Kornerich genannt, gehort zu der natiirlichen

Familie Sileneae de Candolle und in die zehnte Klasse und zweite Ordnung

ties li nm. sehen Systems und ist von ihren Schwestern namentlich durch den

aufgeblasenen Kelch unterschieden. Sie ist ausdauernd und besitzt eine

starke, fleischig-holzige, weisse, tiefgehende Wurzel und kann in Gruppen

auch als Schmuckpflanze verwendet werden; denn die niedliche, einer ge-

wissen Eleganz nicht entbehrende, weisse Blume, welche auf gabelicher Rispe

in Hohe von 30—40 cm getragen wird, diirfte sich in geschlossener Auf-

stellung ganz gut dazu eignen.

Es war meine Absicht Einiges iiber die Kultur dieser Spinatpflanze zu

schreiben und ich hoffte damit, als mit etwas Neuem, mir mindestens den

Anspruch auf ein jetzt so modernes Patent zu erringen: aber quod non:

Nichts Neues unter dem Himmell Mit diesem Gedanken, diesem Vorsatze

hatte ich heut zur Feder gegriffen. Nun war mir aber, ich muss es ge-

stehen, der wissenschaftliche Name des neuseelandischen Spinats, dessen ich

im Anfang meiner Plauderei erwahnte, abhanden gekommen und um die

Gedachtnisslucke zu fiillen, wurde »JaEGER's praktischer Gemusegartners

beilaufig ein recht brauchbares Buch, zur Hand genommen. Doch — es ist

bestimmt in Gottes Rath, wenn einer eine Freude hat, muss auch ein
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Schrecken sein; denn ich fand pag 23 I. Thl. unter den Spinatpflanzen, und

zwar sub Nr. 49 deutlich lesbar: Kornerich oder Taubenkropf — also meinen

lieben »Quintscherich«. So muss ich Herrn JAEGER also den Vorrang lassen,

iibrigens aus vollster Ueberzeugung und mit allergrosstem Vergniigen, und

auch auf jenes Patent Verzicht leisten. Es geziemt sich nun auch, dass

Jaeger's Kulturbericht zuerst hier mit gutiger Erlaubniss seinen Platz finde,

vvahrend ich mir nur erlauben werde, zu Ende des Citats einige Bemerkungen

zu machen. JAEGER sagt pag. 85 II. Thl. des oben genannten Werkes Fol-

gendes iiber diese Pflanze:

sDiese ausdauernde, iiberall auf trockenen Wiesen und Schutthaufen

wild wachsende Pflanze ist in den meisten Gegenden gar nicht als Nahrungs-

mittel bekannt, in anderen aber sehr hoch geschatzt, und wird von Vielen

zu den besten Gemusen gezahlt und dem Meerkohl an die Seite gesetzt.

Da diese Pflanze sehr friih und ungemein leicht zu ziehen ist und auf jedem

Boden Wachst, so ist ihr Anbau sehr zu empfehlen. Man verspeist im ersten

Fruhjahr die jungen Triebe, sowie sie einige Zoll hoch sind. Nach dem

Abschneiden treiben andere Stengel nach, die wieder benutzt werden konnen.

Man saet den Samen im Herbst oder Fruhjahr reihenweise oder breit, diinn

auf guten Gartenboden, verzieht die zu dicht stehenden Pflanzen, behackt

und begiesst. Die im August gesaeten Pflanzen sind schon im folgenden

Fruhjahr zu gebrauchen, die im Fruhjahr gesaeten erst das folgende Jahr.

Bei der Kultur kann wie bei Sauerampfer verfahren werden*). Man erneuert

die Beete von Zeit zu Zeit durch Aussaat*. So weit Meister JAEGER.

Dem habe ich noch hinzuzufugen : Der Anbau ist nicht nur deshalb

sehr zu empfehlen, weil die Pflanze auf jedem Boden wachst, sondern auch

deshalb namentlich, weil sie in fast reinem Sandboden gedeiht, wenn er nur

in der Tiefe gehorige Frische hat. Die Pflanzen bleiben mindestens 5 bis

6Jahrkraftig genug, urn Gemiise zu liefern; man kann bei Reihensaat, 15 cm
im Quadrat, alljahrlich verrotteten Diinger untergraben, braucht sich aber

sonst sowohl im Sommer als Winter in keiner anderen Weise urn die Pflanzen

zu bekummern, als dass man etwa den abgetrockneten Bluthenstengel ab-

nimmt, zu welchem Geschafte der Winter die geeignetste Zeit ist.

Und somit Gott befohlen, mein Silenchen! Mogest Du recht bald auf

den Markten und in vielen Schusseln zu finden sein, aus denen Du sicherlich

als das allerbeste Spinatgemiise hervorzutreten wissen wirst; schame Dich

auch nicht Deines Namens »Quintscherich« und nimm ihn mit auf Deinen

Wegl Ziehe als Solcher in die Kuche der Armen, als Silene in flata in

die der Reichen, iiberall wirst Du gefallen. Wohi auf!

*) (wo aber nichts «



I. Neue und empfehlenswerthe Fflanzen.

i. Alocasia Sanderiana

durch das Etablissement von W. Bull !

(Kingsroad 536, Chelsea, London) ein-
j

gefuhrte schone Aracee, von den ost-

lichem Archipelagus des Stillen Oceans
|

stammend.

Es ist das, wie die Abbildung zeigt,

eine auffallend schone buntblattrige Art,
j

Gattung eine fast knollige Wurzel besitzt,
i

aus der die Blatter entspringen. Blatt-

stiele braungrun mit dunklerer Zeichnung.

Die Blattflache aus pfeilformigem Grunde

deltoidisch nach der Spitfze zu allmalig

abnehmend, buchtig- fiederlappig, mit

stumpfen fast 3seitigen Lappen. Die

jungen Blatter auf glanzend-hellgrunem,

und die altern Blatter auf metallisch

blaugrunem Grunde mit elfenbeinweisser

Zeichnung langs der Mittelrippe und der

Seitennerven, sowie dem Rande folgender

schmaler bandfbrmiger Zeichnung.

Kultur — gleich den andern schonen

Alocasia -Arlen, als A. Jenningsi, Lowi,

Veitchi, intermedia, — in der warmsten

Abtheilung des niedrigen Warmhauses,

unter Einfluss von feuchter Luft und

Beschattung, in einer mit lehmiger Erde

und Sand gemischten Lauberde oder

Moorerde.

2. Caladium bicolor Vent. (h.Cels. tab. 30.

Hook. ex. bot. tab. 26. — Bot. mag. tab.

2543- - Bo'- cab
-

tab
-

2
55; - 1)iese

gegenwartig in zahlreichen Formen ver-

breitete Pflanze ward zum ersten Male

in dem von Ventenat im Jahre 1800

herausgegebenen Werke, in dem die

neueren, und selteneren Pflanzen des

Handelsgarten von Gels abgebildet sind,

beschrieben und abgebildet. Im Jahre

1767 entdeckte Commerson diese Art in

der Nahe von Rio Janeiro und 1785

ward dieselbe in den Garten von Gels

Eine
j

eingefuhrt. beschreibt 1841

III, 42) 4 Formen, namlich

ausser der urspriinglich eingeflihrten

Form mit grunen Blattern, deren Mitteb

scheibe roth gefarbt ist, die folgenden:

Var. pellucid a mit Blattern die gleich

der ersten Form, aber ausserdem weiss

gefleckt und da wo der Blattstiel ein-

gefiigt, durchsichtig sind.

Var. p i c t a mit grossen weissen Flecken

auf griincm Grunde.

Centrum roth gezeichnet sind.

j

So blieb es lange Zeit. Erst im Jahre

I

1856 erhielt der Kais. Botanische Garten
' in St. Petersburg vom Gartner Segnitz,

vom oberen La Plat a- Strom, Formen,

!
die grossere Blatter besassen, die eine

\
mit dunkelblutrothen Adern und die

I

andere mit viel tieferer leuchtend blut-

|
rother Scheibe, die der Referent im

I

Jahre 1857 beschrieb (Gartenflora 1857.

I Pag- 8 7)-

! Endlich im Dezember des Jahres 1857

brachten die Herren Barraquin und

Petit eine Sammlung von Knollen

! prachtiger buntblattriger Formen des C.

bicolor nach Europa, die sie an Herrn

Chanttn zu Montrouge bei Paris ver-

kauften. Dieselben waren in der Provinz

Para Brasiliens gesammelt worden und

zwar in den Urwaldern langs des Ama-

!
dieselben im Jahre 1858 in Illustrations

!
horticoles beschrieb und als C. argy-

felti (111. hort. 1858 tab. 185) abbildete.

: Ausserdem beschrieb derselbe im glei-

chen Jahre noch viele andere Formen

und bildete diese ab als C. Neumanni
: (Fl. der serres tab. 1351), C. argyrospi-

lum (Fl. d. sen-, tab. 1346), C. Brong-

niarti (1. c. tab. 1347) wahrend C. Houl-





leti, C. subrotundum, C. hastatum von Weissgrundige, griingrundige, roth-

ihm in den Illustrations horticoles nur grundige Blatter, bald breit und mehr

beschrieben wurden. In Flore des herzformig oder speerformig am Grunde

serres wurden ausserdem 1858 publizirt von sehr verschieder Grosse, oder viel

C. Baraquini (tab. 1378) und C. Tru- schmalere und tief speerformig oder fast

betzkoi (tab. 1379). pfeilformige Blatter am Grunde, mit den

Es wurden nun eine Masse neuer schonsten und lebhaftesten Zeichnungen

Formen von Caladium bicolor theils aus in Griin, Roth oder Weiss, zeichnen die

Brasilien eingefiihrt, theils in Europa aus mannichfachen Formen des C. bicolor

Samen erzogen. Im Jahre 1869 publi-
,
aus und unsere beistehende Abbildving

zirte der als lOpfei

gestorbene G. Wali

seine 7jahrigen Reisen im

Amerika und sagt da unter an

die Caladien beim Eintritt <

Entfernung mit einem

prachtvollen bunten Teppich kleiden,
;

und dass Tes wunderbar sei, weshalb

diese prachtigen Pflanzen nicht viel

stellt die Blatter ^ erschieder

ungefahr 3facher Verkleii

Herr Lietze in Rio Janeiro

gegenwartig dort die scho

im freien Lande kultivii

end, sgezeichne Neuheiten

Bei uns in Europa muss das C. bicolor

mit seinen zahlreichen Formen als Warm-

hauspfianze behandelt werden und er-

reicht die grosste Arollkommenheit, wenn

es im Friihjahr in ein warmes Mistbeet



gebracht wird. Dann client es im Sommer
zur Ausschmiickung von Warmhausern

und Zimmern. Sobald die Blatter ab-

zutrocknen beginnen stellt man dasselbe

nimmt im Herbst die Knollen aus den

Topfen, reinigt sie und bewahrt sie

im Winter in trocknen Sand einge-

schlagen an der Hinterwand von Warm-
hausern oder in warmen Zimmern auf,

aber nahrhafte Erde wieder einzupflanzen.

Schnelles. vollstandiges Abtrocknen der

Knollen im Herbste, selbst auf einem
Ofen oder Kauai, der nicht iiber 30 ° R.

warm wird, ist das Wichtigste zur Er-

haltung der Knollen. Wie mancher hat

schon seine ganze Koilektion verloren,

wenn er, wie das haufig geschieht, beim
Abwelken der Blatter die Topfe unter

die Stellage stellt, bier vielleicht vergisst

und vom abtropfenden Wasser wieder
feucht werden lasst.

Vermehrt wird Caladium dutch Theilung
der- Knollen, was aber in der Weise
geschehen muss, dass die Theilung durch
die Spitze derselben, wo sich nur allein

• junge Trieb entwickelt, gehen muss.

1
Folgendes ist eine oberflachliche Be-

schreibung dieser Lilie:

!
Zwiebel kegelfbrmig, ziemlich klein,

I

Schuppen schmal und scharf zugespitzt,

Bliithenschaft drehrund, 1— 1V2 « hoch,

purpur-griin oder griin.

I Blatter entweder wie am untern Theile

j
des Stammes abwechselnd — oder wie

J

am oberen Theile quirlstandig-lanzett-

;

fdrmig oder oval, glanzend dunkelgrlin.

Bliithen klein, nickend mit zuriick-

!
gebogenen Segmenten, hell orange-gelb;

I

braun punktirt und von eigenthiimlich

I

angenehmem Geiuche.

Sie unterscheidet sich von L. colum-
!
bianum hauptsachlich dadurch, dass

I

sie viel spater bliiht (wenigstens 1 Monat
spater). L. columbianum hat ausser-

langer, heller und lanzettformiger. Auch
ist die Zwiebel des L. columbianum
grosser und nicht ganz so lang. L.

j.dc

Topfe in Erde einpflanzt. Unsere
stehende Abbildung stellt die Bla

3. Lilium columbianum var. lucidum,

Kellog. Vor einigen Jahren erhielten wir

von einem Sammler aus den kalifornischen

Gebirgen eine Sendung der L. colum-
bianum; doch schon die Verschiedenheit
der Zwiebeln liess etwas Anderes als L.
columbianum veimuthen. Dies Jahr
bliihen sie zum ersten Male und sind
mehrere 100 Blun
Bluthe; es stellt

von Kellog beschrieben

-

;w.

4. Veiridium calaidiilaceum Less. Man-
cher Privat-, Schloss- und Stadtgartner,

dem die Aufgabegestellt wird, fortwahrend

viel Bltihendes in seinem Revier oder

Garten zu zeigen, wird oft nach neuen

Blumenarten sinnen, die ihm unter den

vielen vorhandenen Friihlingsblumen, als

Pcnsees, Myosotis, Silenen selbst Blumen-

zwiebeln eine mehr oder weniger grosse

Abwechseiung fur die Friihlings- und

spatere Jahreszeit auf seinen Beeten

bringen sollen. Fttr eine solche Ab-

wechseiung durfte Venidium calen-

dulaceum wold ausser.^t willkommen

Es ist ein einjahriges hartes Gewachs
aus SUd-Afrika stammend, bildet viele

niederliegende, aber mit der Spitze auf-

rechtstehende Aeste und erreicht eine
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Hohe von 20—30 cm. Die Blatter sind

wurzelstandig, leierfbrmig, fleischig. Die

Bliithen haben einen lebhaft orangegelben

Strahl mit einerherrlichen, dunkelbraunen

Scheibe und stehen von Mitte Mai bis

Oktober in ununterbrochener, leucbtender

Pracht.

Verfasser Dieses kann daher diese ein-

fache aber doch in Massen so reich und

dankbar bliihende Pflanze namentlich

zur Anpflanzung ganzer Beete und noch

besser zur Ausstattung von grossen, lan-

gen Rabatten sehr empfehlen.

Befinden sich auf diesen letzern in

den hintern Reihen Perilla nankinen-
sis oder sogar nur Artiplex atropur-

p ure a (gewohnliche Melde), so ist die

Wirkung dieser Zusammenstellung gross-

artig.

DasHeranziehen vonPflanzen geschieht

durch Aussaat Mitte Februar in Kasten

oder etwas spater ins Mistbeet. Die

Samlinge werden piquirt und Mitte April

ausgepflanzt. Sie sind nicht empfindlicb

und vertragen sogar einige Grad Kalte.

Selbst als Topfkultur ist das Venidium

im August, September augesaet, und

unter Glas iiberwintert, lohnend.

Hofgartner Marschner,

5. Ueber einige Anemonen des freien

Landes. Durch die vor mehreren Jahren

erfolgte Einfuhrung von Anemone fulgens

ist den knolligen Arten dieser schonen

Gattung wieder mehr Aufmerksamkeit

zu Theil geworden. Diese letztere ist,

wie es scheint, vollkommen winterbart,

in gelinden Wintern unter dem Schnee

anderung an den Bliithen (wenigstens

air) vor sich gegangen. Die Blumen-

blatter haben sich namlich mehr als ver-

doppelt, gleichsam getheilt, und es sind

dadurch dieBlumen theils gefiillt geworden,

theils sternformig. Dazu ist die grime

Bltithenhulle ebenfalls roth geworden,

und haufig stehen scheinbar zwei Blumen
uK-r

der eigertlichen Corolle iiber der farbig

gewordenen Bliithenhiille erhoben hat.

Auch die Farbe scheint mir jetzt weniger

feuerroth, mehr ziegelroth, unterhalb

weisslich. Es ware zu wiinschen, dass

diese Art haufiger aus dem Vaterlande

eingefiihrt und aus Samen von noch

nicht durch die Kultur veranderten

Pflanzen angezogen wiirde.

Anemone nemorosa flore pleno ist eine

alte, aber noch wenig verbreitete Garten-

pflanze Sie ist sehr stark gefiillt, fast

halbkugelig rund und hat einen gelb-

lichen Schimmer, vermuthlich weil sich

i

die gelben Staubgefasse in (scheinbare)

Blumenblatter verwandelt haben. Um
j

diese reizende Friihlingspfianze besonders

j

schon zu bekommen, darf man sie nicht

storen, daher nicht oft verpflanzen. Ich

pflanze sie auf dem Rasen, um einzeln

stehende Stauden, im Umkreise, z. B.

um Gysophila paniculata und Paeonia,

I

wo schon die grune dichte Blattermasse

• der Anemone eine Zierde bildet, bald

aber Hunderte von Blumen dariiber her-

vorleuchten. Die Knollen oder vielmehr

I

Rhizomen der Anemone sind mehrere

I

Zoll lang und stark, und lassen sich durch

[
Zerschneiden sehr vervielfaltigen.

Von der reizenden himmelblauen Ane-

mone apennina sagte Herr Stein, der

Herausgeber dieser Blatter, gelegentlich

ihrer Erwahnung bei den Alpenpflanzen,

I dass sie leider nicht winterhart sei. Ich

kann das Gegentheil versichem. Bei

j

mir ist sie fast verwildert und kommt

I

iiberall von selbst, wo sie einmal ge-

standen, sogar im Gebiisch und in Fusswe-

i
gen Meine erste Anpflanzung geschah in

j

einer Samenschale, welche ich, ohne die

I Pflanzen zu theilen, an eine halbschattige
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Stelle pflanzte. Spater vertheilte ich die
\

findet allmahlich bessere Wiirdigung

Knollen und pflanzte Asperula odorata i und sieht man stellenweise doch schon

(Waldmeisters) auf den Platz. Seitdem ganze Beete davon. In Wisley hat ein

kommen durch den dichten Rasen des Herr G. F. Wilson alle Hindernisse in

Waldmeisters immer noch die blauen '

seiner Behandlung iiberwunden und

Blumen der reizenden Italienerin.
[

hatte die Freude, seine Pflanzen mit den

Eisenach. JAger. !
rosa Bliithen geradezu bedeckt zu sehen.

j

Wenn wir nicht irren, hatte er es in den

! Schatten alter Eichen, in die alte Holz-

6. Epigaea repens. Dieser kleine
j
und Laub-Erde gepflanzt. Der reizende,

immergriine Strauch, der ungerechter kleine Strauch verdient wahrhaftig das

Weise unter dem bosen Rufe leidet, bischen Mime, welchen seine Pflege er-

dass er die Kulturmtihe nicht lohnte, fordert.

I. Notizen.

Der beriihn unter den Bota-

nikern, der immer noch mit ungeschwach-

ter Energie arbeitende Alphons de Can-

dolle, hat einlassliche Cntersuchungen

iiber das Vaterland der Kartoffel gemacht

und diese Frage, wie es uns scheint,

endgtiltig dahin entschieden, dass diese

lang bekannte Kulturpflanze auf der

Insel Chiloe und an den Kiisten Chilis
j

heimisch. Die von Baker als Solanum
tuberosum L. angesprochene wild wach-

j

sende Art, die in der Provinz Valdivia

heimisch ist, hat A. de Candolle als

eine neue Art, als S. Bridges i beschrie-
j

ben und gezeigt, dass diese letztere

nicht die Stammart der Kartoffel ist.
j

Eine andere gleichfalls falschlich fur !

die Stammart der Kartoffel angenommene
Art, die in den Gebirgen Boliviens in

der Provinz Larecaja heimisch ist, nennt

S. Ma

scheidet derselbe 4 Formen, namlich:

a. chiloense. Grossere, Segmente
(Blattchen) des gefiederten Blattes 7, am

Grunde spitz oder stumpf, die kleinern

Segmente oval oder kurz gestielt. Blumen

blau. Wachst auf der Insel Chiloe und

steht der kultivirten Form am nachsten.

|3. cultum. Die grossern Blattseg-

mente am Grunde abgerundet oder

schief herzformig, in Grosse und Zahl

verschieden, Blumen weiss oder blau.

Knollen gross.

7. Sabini. Grossere Blattsegmente

5 — 6, am Grunde stumpf oder spitz,

kleinere Segmente selten vorhanden und

wo vorhanden oval. Blumen weiss.

Wachst an den Kiisten Chili's. Hierzu

voyage. — S. Maglia Hook, fil bot. mag.

tab. 6756.

& Maglia. Grossere Blattsegmente 3,

oval, spitz, mehr oder weniger kurz ge-

stielt, kleinere Segmente fehlen meist

oder kommen hochst selten vor. Blumen

blau. Wachst an den Kiisten Chili's. —
S. Maglia Molina und Dunal im DC.

prodr. XIII, I. p. 33-

Solanum tuberosum und die beiden



oben angefiihrten nah verwandten Arten,

unterscheidet A. De Candolle durch die

folgenden Charaktere:

S. tuberosum. Mehr oder weniger

behart. Blatter fiederschnittig, mit 5—9
grbssern kurz gestielten ovalen spitzen

oder stumpfen grosseren Blattchen, von

denen die obem etwas grosser, und

ausserdem die oberhalb des Grundes

der grossern Blattchen zwischen gestell-

ten kleinern Blattchen, die oval oder

rundlich, kurz gestielt odersitzend. Kelch-

lappen lanzettlich, spitz, ungefahr halb

so lang als die Blumenkrone

S. Bridgesi A. DC, unterscheidet

sich durch oval-langliche, grossere, kahle

Blattchen und ovale Kelchlappen, die

viel kiirzer als die Blumenkrone.

S. Mandoni A. DC , ist kurz weich-

harig, hat 5—n langiicbe, weichharige,

grossere und sitzende unregelmassige

kleinere Blattchen, fast mit S. tuberosum

ubereinstimmend. E. R-
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flache Saatgefasse, oder sogleich in das

freie Land in sandige Laub- oder Heide-

erde, und deckt die Saat im Freien mit

Moos oder Laub. Stecklinge von nicht

zu weichen Stengeln geschnitten, bewur-

zeln sich im Topfe leicht. Meine erste

Anpflanzung bewirkte ich dadurch, dass

ich die Schale mit den bewurzelten

Stecklingen ungetheilt auf ein, mit frischer

Lauberde zubereitetes Beet pflanzte, von

wo sich in wenigen Jahren die Pflanzen

zu einem dichten Rasen ausbreiteten.

Asperula odorata ist eine so reizende

Pflanze, dass sie in jedem zur Kultur

geeigneten Garten einen Platz verdient,

und als Marktpflanze (wie z. B. in Paris)

bei billigem Preise sehr gesucht ist. Sie

gedeiht am besten im Halbschatten, aber

auch sonnig, wenn der Garten nicht

etwa sehr warm und sonnig liegt, und
Humus

Als Ku mit, dass

zwar in jedem, an frischem

reichen Boden, wenn derselbe

ling genugend Feuchtigkeit hat. Am
j

schwierigsten, oder vielmehr allein
j

schwierig ist die erste Anpflanzung. Mit
j

Pflanzen aus demWalde gliicktesmeistens
j

nicht, denn diese haben lange unter dem
j

Laube des Bodens gestreckte Wurzeln

oder vielmehr liegende unterirdische

Stengel, und sind selten ohne Beschadi-
j

gung heraus zu bekommen.

die Anzucht; aus Samen

Stecklinge. Den Samen, welch

sogleich nach der Reife gesaet,

im Boden liegt, saet man ent

l-riih-

nd durch

auch Pflanz

den Wein zum Maitrank gewurzt hatten,

gezogen habe. Alljahrlich im Herbst

oder Winter lasse ich frische (einjahrige)

Lauberde auf das Beet breiten, denn

frischer Waldhumus ist unerlasslich zum

Gedeihen. Zur Topfkultur wird man am
besten Stecklinge verwenden, von weichen

man passende Topfe recht voll steckt.

Im Mai gesteckt, werden sie im folgen-

den Fruhjahr brauchbar sein. Im Som-

mer grabt man die Topfe ganz in die

Erde oder in Sand, und lasst die Pflanzen

nicht mehr giesst. Pflanzen aus dem

Lande eignen sich weniger gut fur Topfe.

Dagegen sind starke Landpflanzen mit

Erdballen sehr geeignet zum Antreiben

im lauwarmen Mistbeete, wodurch sich

der Waldmeister sowohl als Schnittblume,

als zum Maitrank in grossen Stadten gut

bezahlt macht. Jager.

Tomate in Topfen.

Bei der Menge leerer Gewachshauser

und leerer Mistbeetkasten, die man um

diese Jahreszeit in alien Garten findet,

mochte es werth sein, auf eine einfache

gewiss lohnende Benutzung derselben

hinzuweisen. Die Tomate erobert sich

jetzt rasch auch in Norddeutschland die

Neigung des Publikums, man wird grosse

Fruchte immer gem bezahlen. In Nord-

deutschland hat man bei schlechtem

Wetter oft nur sehr schlechte Ernten

an Mauern etc. Es mochte daher lohnen,
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Tomaten schon fruli mi Jahre in Topfen

heranzuziehen, durch ofteres Verpflanzen

und Schneiden gesunde gedrungene

Pflanzen heranzubilden, und sie, sobald

die Hauser oder Kasten leer werden, in

denselben an einem leichten Holzgertiste

entlang zu ziehen. Grosse Topfe und

offerer Diingerguss werden nothig sein;

schlossen und verhaltnissmassig trocken

gehaltenen Hause wird den Pflanzen vor

denen im freien Lande einen bedeu-

tenden Vorsprung geben, so dass die

Haupternte voriiber sein wird, wenn
das Haus wieder anderweitig gebraucht

Durch 1 g tattet werden konn
was gewiss den Erfolg noch erhoh

diirfte. The Garden.

Gelegentlich einer Gartner-Versamm-
lung in Cincinnati hat ein Redner gesagt

in einem Vortrage iiber die Feinde der

Pflanzen: «Es sei eine bekannte Sache,

dass Alles auf die Schwachen lospriigelte.

So sei es auch mit jenem winzigen aber

schonen Insekt, der rothen Spinne. Wie
die anderen Spinnen ist sie fleischfressend

und hat nie einen Pflanzentheil genossen.

Es sind vielmehr mikroskopisch kleine

Wesen, die auf der Pflanze und von
deren Saften leben und von denen wie-

derum die Spinne sich ernahrt. Sie ist

unsere Freundin und durchaus nicht

Feindin.»

Diese Beobachtung beruht nach unserer

Meinung halb auf Thatsache und halb
auf Phantasie. Es ist wohl war, dass
die Spinne fleischfressend ist und durch-
aus nicht abhangig ist von Pflanzenkost;

aber das in Frage stehende Insekt ist

keine Spinne, es gehort zu der Gattung
Acarus der Milben, und lebt ausschliess-

lich auf Pfianzentheilen.

System gehoren sie freilich Beide

unter die Pulmonaria.

Die Ordnungsunterschiede beruhen in

den Athmungsorganen. Bei der Milbe

geht die Athmung vor sich durch Luft-

rohren, die durch den ganzen Kdrper

vertheilt sind, wahrend dieser Prozess

bei der Spinne durch Spiralgange, die

am Hinterleib liegen, geschieht, die von

Membranen durchzogen sind, welche,

eigenthtimlich gefaltet, an Kiemen er-

innern. Auf dieses Merkmal ist der

Ordnungsunterschied zwischen Pulmona-

ria und Trachearia der Arachniden be-

griindet. Aber abgesehen von alien

wissenschaftlichen Unterschieden kann

sich jeder Besitzer einer guten Taschen-

lupe davon iiberzeugen, dass der gefiirch-

tete Feind des Gartners wesentlich ver-

Kopf und Brust der Spinne sind mi

dem Hinterleib, wie bei anderen Insekten,

durch ein feines Band verbunden. Sie

hat 8 Augen, 8 Beine und ausserdem

irze armartige Werkzeuge (palpi) zum

Greifen und Festhalten der Beute.

Der Kbrper der Milbe ist nicht so

nngerichtet; fast oval in der Form,

;twas zugespitzt nach dem Kopfe zu,

ler in einen Sauger (Syphon) endigt,

welcher zum Aussaugen desPflanzensaftes

eingerichtet ist

e Milbe hat 6 Beine, die durch eine

Umbildung, wie sie bei den Insekten

mehrfach vorkommt, manchmal auch aul

acht vermehrt werden. Der Kbrper ist

durchsichtig mit dunklen aderungsahn-

lichen Verzweigungen langs des Riickens,

wir fur die Tracheen halten. Nur die

alteren Weibchen sind roth, was zu der

volksthumlichen Benennung Anlass ge-

geben haben mag.

Die Milben fertigen auch einGewebe an,

aber nicht so kiinstlich, wie die Spinnen;

die Gewebe scheinen zur Hauptsache als

Nest oder als Schutzort fur grbssere Ko-

:n der Milbe zu dienen; wahrend

das Gewebe der Spinne nicht nur eine

Zufluchtstatte in Gefahr kr r



Die Meinungen iiber den Werth des

Kalkanstriches bei Obstbaumen gegen

Insekten, Flechten etc. etc. sind sehr

verschieden. Die Gegner sprechen von

«Verschliessung der Poren» und dass

dem Baume geradezu Schaden damit

geschahe. Ich hatte nun Gelegenbeit

vergleichshalber Versuche anzustellen.

Ich wahlte Anfang Juni Hundert 3Jah-

rige Apfelbaume und 2 mal habe ich

folge. Die Stamme sind ausserordent-

lich gesund und kraftig und ist keine

Spur von Moos, Flechte, kein Schorf

oder Brand daran.

Ich habe andere Mittel versucht, aber

weder grime Seife, noch Soda haben

den Pfleglingen ein so ungewbhnlich

schones und gesundes Aussehen geben

Von dem Schreiber friiherer Empfeh-

lungen des Kalkanstriches weiche ich

nur insofern ab, als ich den Zusatz von

Russ oder anderen Farbemitteln fur un-

nothig halte. Wir versetzen den Kalk

mit ein wenig Gyps um das Haften des

Anstriches zu verstarken. Die blendend

weisse Farbe aber dient dazu die Sonnen-

Hitzestrahlen zuriickzuwerfen und die

Temperatur des Stammes selbst herab-

zusetzen. Allerdings sieht das blendende

Weiss in der Natur nicht schon aus, die

Farbe geht aber audi bald, nach etwa

3 Monaten ab und in meinem Obst-

garten kommt es mir auf die Farben-

wirkung nicht an. Im Parke wurde

ich selbstverstandlich die Baume nicht

j

Es passirt recht oft, dass Leute —
praktische Gartner — weiche fur ge-

|

wohnlich Andere geradezu verachten, die

Botanik studiren als Hiilfswissenschaft

fur die Gartnerei, und Leute die vom Bau
und Leben der Pflanze auch nicht eine

Ahnung haben, hbchst gelehrt zu sprechen

anfangen, sobald es sich um Verthei-

digung eines alten Vorurtheiles handelt.

Gewiss wurde es diesen Leuten schwer

«Poren-Schliessen» bei einem Baume
eigentlich meinen.

Wir wollen nur an einen Fall erinnern

aus Cincinnati, wo ein Herr sich um em
Patent fiir eine neue Methode von Obst-
baum-Kultur bewarb. Schreiber dieses

sah das Verfahren.

Es bestand einfach darin, dass jeder

einzelne Baum mit einem Erdhaufen um-
schiittet wurde, der den Stamm bis zu

den ersten Zweigen bedeckte. Die
Baume erinnerten lebhaft an die un-

geheuerliche Mode der Krinoline bei den
Damen. Erstaunlich war aber der

Erfolg — trotzdem alle «Poren» des un-

teren Stammes derart bedeckt waren.

Wie unvernunftig ware andererseits nach
der Meinung jener Herrn das Legen von

kholz in die Erde!
The Gardeners Monthly u. Horticulturist.

1 ox era gefunden. Bisher war auch
das Gebiet von Montlucon (Allier) un-

beriihrt, in welchem man jetzt diese Ver-

wusterin gefunden hat. Man geht na-

tiirlich sofort von Regierungswegen mit

den scharfsten Massregeln vor.

Als die geeigneteste Manier der Ver-

nichtung des Insektes scheint das

Unterwassersetzen des betreffenden Ter-

rains auf einige Wochen zu sein.

Mit Recht schliesst an diese Notiz die

»Chronique horticole« die Bemerkung,

dass die Erfahrung uns doch langst be-

wiesen hat, dass eine ganzliche Sperre



gegen jegliche Einfuhr von Pflanzen

durchaus nicht das Vorschreiten des In-

sektes verhindert bat. Warum also die

allgemeine Pflanzenaus- und- Einfuhr

darunter leiden lassen? Man verbiete

den Weinreben die Grenze und ist ja

nicht verhindert gegen die schreckliche

Landplage, wo sie auftritt energisch vor-

zugehen. Nur nicht dem ganzen Handel

Fesseln anlegen, weil einArtikel gefa.hr-

lich ist! (Chronique Horticole.)

die Kartoffeln befallenden Pilze empfiehlt

M. Max Cornu ein Besprengen mit

Kupfer-Sulphat-Ldsung von 1 auf 200.

(Chronique Horticole.)

Der grosste Theil der reichen Brome-

liaceen-Kollektion des verstorbenen Prof.

Morren ist in den Besitz des konigl.

botan. Gartens zu Kew ubergegangen,

Jener Garten besitzt jetzt eine der

grossesten Kollektionen dieser Familie,

wovon eine Menge Sachen noch unbe-

schrieben sind.

IV. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Der Kommunal-Baumschulbesitzer C.

F. Velten in Speyer erhielt den Titel

Kgl. Oekonomierath.

Garteninspektor Maurer in Jena hat

das Ritterkreuz II. Klasse des Grosshzgl.

sachs. Hausordens vom weissen Falken

Professor Dr. Anton Kerner von
Marilaun, Direktor des K. K botani-

schen Gartens in Wien, hat den Titel:
j

K. K. Hofrath verliehen erhalten.

An Maly's Stelle ist Hofgartner J. Ve-
[

selyi aus dem Kgl. Hofgarten in Godollo
als Hofgartner des Belvederegartens nach I

in Eckersdorf ist als Inspektor der so

bedeutenden und vollig eigenartigen

Wein-, Obst- und Rosen-Treibereien des

Herrn C. Ed. Haupt in Brieg angestellt

worden.

Professor Dr. Leimbach, eifriger Syste-

matiker und Redakteur der Deutschen

botanischen Monatsschrift ist zum Direk-

tor der Realschule in Arnstadt ernannt

worden.

In Amsterdam starb

Wien berufen worden.

Oskar Berndt ist zum Hofgartner des
Furiten Furstenberg in Heiligenberg er-

nannt worden.

Obergartner Kittel jr., Sohn des urn'

die Orchideenkultur sehr verdienten
Graflich MAGNi'schen Obergartner Kittel

verdiente

* Loogmanns, dessen

halb Hollands in gart-

sehr bekannt war.

stadtischen Behorden

errichtete Denkmal des verstorbenen

Gartendirektor C. von Effner in Miinchen

ist am 22. Mai ohne Sang und Klang

enthiillt worden. Inmitten der von

Effner gescbaffenen Anlagen erhebt sich

Effner's Marmorbiiste mit entsprechender

Inschrift hinter einer halbkreisfdrmigen

Ruhebank.
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1. Original -Abhandlungen,

Geum (Sieversia rhaeticum Brgg.

Geum rhaeticum: khizom schief. kriiftig, braunschuppig (ahnlich dem
von G. reptans). Grundblatter 8- 14 cm Ian-, leierformig-unterbrochen-ge-

fiedert, Seitenblattchen ein-cselniittrn-gokerbt-gvsagt, 3- bis vielzahnig, Zahne

spitzlich, Endblattchen sehr gross (3—4.5 cm breit, 3 5 cm king), fast herz-

fbrmig, deutlich gelappt. Stengel zalilivich. iS- 20 cm' hoch , alle aufrecht

oder bogig aufsteigend und bliithentragend, mit 3
—4 kleineren, fiederspaltigen

Blattchen besetzt . und ebenso wie die; Kclclibasis rothlich angelaufen.

6—7 grossere,
t
e.iwas gezahnte. mit cbe'nsoviel kk-ineren kdchblattern ab-

wechselnd. Bfrimenblatter 6— 7 an-.d.er Zahl (T2— 13 ;///« lang, 12 mm breit),

aderig; Bliithen 30—33;//;/// im Durchmesser/ Bjugger in: Mittheilungen

iiber neue Pflanzenbastarde der Schweizer Flora, Jahresbericht derNatur-

forscher-Gesellschaft Graubiindens, Jatirgang XXV. 15. Mai; 1882..

Geum (Sieversia) montanuni- reptans^Brgg,
:

G. Kiolbianum Qbrist et Stein in litt. .

A.m. P. Vauglia, Ober Engadin,. beip 700 m schon £855 von Brugger

aufge%iden, dann am 19. August 1.881 zyvischen Piz und Pass Lavirum bei

2 800;;// von BRUGGER zum zweiten Affile: baobachtet ,?und im Juli 1882 von

OBRIST auf der Siidseite des Montg >i£osa gesammelt und lebend nach

Miinchen gebrackt, von wo vfir Exemplare durcrj Freund KoLB erhielten,

dessen Name der schone Bastard getragen haben wiirde, wenn nicht un-

mittelbar vorher der Name G. rhaeticuq? publizirt worden ware.

BRUGGER sagt a. a. O.: »Schon aMJ#«September 1855 fand ich am Piz

Vauglia (Ober Engadin) in 2 700 m Hon%..e^ne exstolone Mittelform »mit

den Blattern des Geum montanum und den* Schwachlichen bogigen Sten-

geln eines kleinblumigen Geum reptans «, die mkvjsofort den Eindruck

einer Hybriden machte, so dass ich sie unter dem NameivGeum reptans

X montanum damals in meine Pfianzenlisten eintrug, wenn auch nicht ohne

ein kleines Fragezeichen beizufugen. So kam es, dass ich sie in der friiheren

Zusammenstellung (Beobachtungen iiber wildwachsende Pflanzenbastarde der

Schweizer- und Nachbar-Floren von Chr. G. Brugger, Professor der Natur-
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geschichte an der Kantonsschule in Chur, 1880, pag. 53) aus fast iibertrie-

bener Aengstlichkeit noch zu den zweifelhaften Bastardformen rechnete,

deren nur anmerkungsweise gedacht werden durfte. Seither stiess ich, am

19. August 1 88 1, bei einer Rundtour durch jenes langst beruhmte Eldorado

der Botaniker, in derselben Gebirgskette, aber an einer etwas siidlicher und

hoher (2 800 m) gelegenen Stelle, zwischen Piz Lavirum und dem gleich-

namigen Passe, im Schieferschutt an einem gegen N.W. geneigten Abhange

auf einem grossen neunstengligen Rasen einer ahnlichen Pflanze, welche von

Feme ganz den Eindruck eines Geum reptans machte, aber bei naherer

Betrachtung durch den ganzlichen Mangel an Stolonen uberraschte und iiber-

dies auch in Blatt- und Stengelbildung die entschiedensten Anklange an

Geum montanum verrieth. Da in jener Gegend, wenn auch in verschie-

denen Hohen, beide Stammarten verbreitet sind und eben nur in der bezeich-

neten Hohenlage bisweilen zusammentreffen, so muss nun wohl jeder Zweifel

an der Hybriditat dieser seltenen Form schwinden.«

Als ich im Herbst 1882 das erste lebende Exemplarchen der von OBRIST

als »Geumr Monte Rosa« bezeichneten Pflanze von Miinchen erhielt, war

mir die Bastartnatur der Pflanze auch sofort klar und als das Pflanzchen im

folgenden Juni seine Bliithen entfaltete war jeder Zweifel gehoben, dass wir

es mit einer Kreuzung aus Geum montanum und G. reptans zu thun

hatten, und zwar mit jener Form, in welcher die Charaktere von G. 1

tanum zurucktreten gegen jene von G. reptans, nach der KERNER'schen

Nomenklatur also als Geum submontanum X reptans zu bezeichnei

Verhalt sich das Ergebniss der Kreuzung dieser beiden Arten ebenso w
von Geum montanum und G. rivale, bei welcher aus Geum mont;
num d* und G. rivale $ das Geum Tiroliense A. Kern und ai

G. montanum $ und G. rivale rf das G. inclinatum Schleich. en

steht, das heisst: dass der Bastard jedes Mai mehr Charaktere von miitte

licher als von vaterlicher Seite erbt, so ist Geum rhaeticum entstanden

aus Geum montanum -< und G. reptans 2. Wir hoffen Gelegenheit zu

haben die Kreuzung unter Kontrole im Breslauer Garten kunstlich herzu-

stellen, wie wir es mit Geum montanum und G. rivale s. Z in Innsbruck

thun konnten.

Was nun die Kultur von Geum rhaeticum im Garten betrifft, so be-

wahrheitet sich an ihm wieder der KERNER'sche Satz, dass die Bastarte

besser wachsen als die Stammarten, in diesem Falle wenigstens erheblich

besser als die eine Stammart, G. reptans. Letztere gehort bekanntlich zu

den am schlechtesten wachsenden Alpinen. In der Heimath nur in hoher

Lage und nur auf Trummerfeldern im Schutt wachsend, will es im Garten
absolut nicht gedeihen und geht meist schon im ersten Jahre, sicher im 2.

oder 3. zu Grunde, wahrend G. montanum allerdings fast immer gedeiht
und lange lebt.



tanum, von diesem aber auch nicht bliihend sofort durch das dann nieder-

liegende, dem Boden sich anschmiegende, anders gefarbte Blattwerk ver-

schieden. Fisst jede Rosette schiesst einen kraftigen Bliithenstengel hervor,
dessen Frucht deutlich die Doppelabstammung zeigt. Kelch, Bliithe und
Frucht erinnern vielmehr an G. reptans als an die andere Stammart, so-

dass der dankbar wachsende Bastard diese unkultivirbare Alpine recht ei<^ent-

lich im Garten zu ersetzen bestimmt scheint. Wir haben Geum rhaeticum
bisher nur im Topfe kultivirt, auf voll besonnter Stellage und in gewohn-
licher Erdmischung. Es hat hierbei ohne jede besondere Beachtung dankbar
gebluht und sich reichlich durch Stocktheilung vermehrt, aber keimfahige
Samen bisher nicht gebracht. Auf der Anlage vvird es sich empfehlen, es
in sonniger Lage in tiefgrundigem Boden mit reichlichem Steinzusatz oder
in einer breiten Steinspalte zu kultiviren. Wahrend der Vegetationsperiode
bedarf es sehr reichlicher Bewasserung durch Giessen und Spritzen.

Herr Professor Brugger hatte die Giite unsere kultivirten Exemplare
mit der von ihm gefundenen Pflanze zu identifiziren, und seiner Liebens-
wurdigkeit verdanken wir das beistehende Bild, dessen Original nach
Brugger's Exemplar von der Meisterhand der bekannten Schweizer Malerin
Fraulein M. VON GUGELBERG in Maienfeld gemalt und uns zur Publikation
uberlassen wurde, wofur wir an dieser Stelle unsern besten Dank sagen.

Aussichten des Gartners in den afrikanischen Tropenlandern, speziell

am Congo

Von Franz Ledien in Stettin.

(Fortsetaung.)

Vivi, die bisherige Haupt-Station und der Regierungssitz des Congo-
Freistaates, liegt sehr romantisch, besonders fur den den Fluss Heraufkom-
menden, an der Stelle, wo die ersten Falle und Stromschnellen von Yellala
die vveitere Schifffahrt unmoglich machen in einer Hohe von etwa ioo m.

Wenn auch die Lage wirklich schon genannt werden muss, da man von den
Verandas der Hauser aus einen iiberaus grossartigen Blick auf etwa l*/

a

deutche Meilen Lauf des gewaltigen Stromes und die an ihn in schroffem

Abfall herantretenden bis 600 m hohen Berge geniesst, so ist doch schwer

einzusehen, welche praktischen Rucksichten seinerzeit Herrn STANLEY
leiten konnten bei der Wahl dieses in vieler Hinsicht unglucklich gelegenen

Ortes fur seine Hauptstation. Man wird wohl mit Recht annehmen, dass

seine Neigung zum Romantischen und seine Begeisterung fur alles Gross-

artige ihn auch in diesem Falle bestimmt haben. Leider ist nun die impo-

sante Landschaft so arm und kahl, dass sie nicht einmal im Stande ist eine



464 Original- AM'

geniigende Menge Lebensmittel fur die 20—30 Weissen, den gewohnlichen

Personalbestand der Station, aufzubringen.

Vivi war dazu ausersehen, den ganzen Transport all' der von Europa

nothigen Provisionen, Baumaterialien, Wafifen etc. nach der oberen Station,

welche zu Schiffe nicht mehr zu erreichen sind, zu vermitteln.

Dort sollte die Regierung und die Hauptbuchfiihrung sitzen (der Chief-

Accountant mit seinem Stabe) und Alles, Personen und Waaren, seinen

Weg ins Innere daruber nehmen.

Das wurde nun ausserordentl ich erschwert dadurch, dass die gewaltigen

Wassermassen des Congostromes schon weit vor Vivi riesige Strudeltrichter

bildeten, durch die sich der kleine Dampfer kaum hindurch arbeiten konnte,

wenn ihm ein Haupttheil seiner Ladung schon vorher abgenommen war, den

er spater nachholen musste. Immer drohte die Gefahr, dass das winzige

Schiff vom Strudel erfasst gegen einen der malerischen Lorley-Felsen ge-

worfen wurde, dass es bei fortwahrend wechselndem Wasserstande und Fahr-

wasser auf ein Riff oder eine neue Sandbank auflief, oder das schliesslich,

bei der nothigen, ungeheueren Dampf-Spannung der Kessel einmal in die

Luft flog, In einem Ungliicksfall, wie er jedem vor Augen stand, der das

Schiff (die von PECHNEL-Loesche auch schon geschilderte »Belgique<) in den

Strudeln hin- und hergeworfen sah und das Zittern des ganzen Schiffskorpers

unter dem brausenden Wiithen der Maschine beobachtete, in einem derart

leichtmoglichen Ungliicksfall hatte sich auch nicht eine Ratte retten konnen,

bei der geradezu reissenden Stromung. War die Ladung nach vielen Muhen

endlich an dem Landungsplatz von Vivi ausgeladen, so musste die ganze

Geschichte auf dem Kopfe unserer Arbeiter einen steilen Bergweg ca. 100 m
in die Hohe, dann wieder ca. 80 tn in eine schmale Schlucht hinab und

wieder hinauf getragen werden, bis Vivi-Station erreicht war. Bald stellte

sich auch heraus, dass der von Vivi auf der Nordbank nach oben fuhrende

Weg sehr unpraktisch und thener war, da es nothig wurde, die Sachen in

Issanghila wieder in Boote zu bringen und bei Manyanga dieselben

wieder und zwar auf dem Sudufer iiber Land zu transportiren bis sie Stanley-

Pool erreichten. Man suchte und fand auf dem Sudufer einen weit bequemeren

Weg zum »PooL der schon vor Vivi begann, und Vivi wurde vbllig iiber-

flussig; trotzdem existirte diese Station noch ein ganzes Jahr weiter zum

Kummer seiner Einwohner.

Auch gesundheitlich war der Ort trotz der hohen Lage durchaus

ungunstiger, wie manche andere Stelle unterhalb am Flusse, was sich aller-

dings wohl erst nach dem Fortgange des Erbauers zeigte. In der nachsten

Nachbarschaft lag ein nach dortigen Verhaltnissen ziemlich grosses Dorf.

Massala, mit dessen Hauptling gleichen Namens, man im vorigen Jahre in

Belgien soviel Aufsehen machte, als mit dem Konige des Congolandes.

Der Aelteste einer grbsseren Zigeunerbande in Europa wiirde etwa
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ebensoviel Machtbefugnisse und in seinen Silberknopfen vielleicht noch etwas

mehr Reichthum besitzen, zumal dieser Massala noch unter einem anderen

Hauptlinge steht. Sein Dorf lag in einem Thalkessel, den nach dem Strome

zu der Vivihugel, nach den anderen Seiten hohe steil absturzende Bergwande

begranzten. Die Sohle des Thales hatte neben kleineren sehr steinreichen

Erhebungen stellenweise recht guten Boden, doch reichten diese brauch-

baren Flachen eben nur zur Ernahrung der wenigen Dorfbewohner hin.

Einige hiibsche Vegetationsbilder gaben kleine wilde Baumpartieen, die sich

an den Rinnsalen, vvelche von den Bergen herunterkamen und den grossten

Theil des Jahres feucht waren, angesiedelt hatten ; den Hauptschutz fiir diese

Vegetation gaben die breiten schirmformigen, oft erst in 50 m Hohe be-

ginnenden Kronen von Eriodendron anfractuosum, dem Baumwollenbaum,

dessen Stamm man sofort an seinen grossen Stacheln erkennt, mit denen

derselbe ziemlich regelmassig besetzt ist, In den Rinnsalen, wo der Regen

oft ausserordentlich malerische und wilde Steinpartieen aus den Schiefer-

Felsen herausgewaschen hatte, war oft eine ganz eigenartige Flora, die das

Sammeln sehr wohl belohnte.

Im Ganzen aber ist der Anblick des ganzen Thales sehr ode, wie der

des ganzen ubrigen Landes und nur hin und wieder erhebt sich unvermittelt

aus dem unverwustlichen Grasswuchs ein Eriodendron oder eine durch ge-

waltige Dicke, wenn auch aicht durch bedeutende Hohe sich auszeichnende

Adansonia (Affenbrotbaum), welche die iibrige Kahlheit nur noch mehr

Die ganze Wassermasse, welche in der Regenzeit in diesem, nach alien

Richtungen ziemlich eine deutsche Meile durchmessenden Thalkessel nieder-

kam fand ihren Ausweg nach dem Congo nur durch eine enge Ravine, welche

das im Dezember 84 abgebrochene Alt-Vivi von dem Neu-Vivi-Hugel trennte.

Dort hielt sich in einem, meist nicht mehr als 2 m breiten Wasserlauf

zvvischen Gesteintriimmern fast das ganze Jahr iiber Wasser, und dort lag

unser Gemiise- und Versuchsgarten, wo die ebene Sohle der steihvandigen

Ravine 10 m und darunter breit war. Der Boden bestand aus einer Unter-

lage sehr zahen, urwiichsigen rohen Lehmes von gelbrother Farbung, iiber

dem eine verschieden hohe Schicht von schlechtem Sande lag. Dieser Sand

war das Venvitterungsprodukt von feinschulferigem Glimmerschiefer und als

solches schwer zu behandeln, da weder Wasser noch D linger darin zu halten

waren. In der eigentlichen Regenzeit kamen nun die Niederschlage in tag-

lichen Gewittern von ungeheuerer Starke herunter; der Bach in der Ravine

schwoll in wenigen Stunden 3 und 4 ;;/ holier an, uberschritt so die Hohe

des Gartenbodens und nahm mit dem leichten Sande Alles daraufgepflanzte

mit in den Congo, zumal er ein sehr starkes Gefalle dorthin hatte.

In der Hauptwachsthumsperiode der wilden Vegetation konnte man also

im Vivi-Garten absolut nichts vornehmen und musste ein anderes Terrain auf
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dem Hugel zu Anpflanzungen suchen, welches aber wieder andere schwer-

wiegende Mangel zeigte. Auf dem Vivi-Hugei (ich spreche nur von Neu-

Vivi, da der von Stanley auf dem Fels von Alt - Vivi angelegte und in

seinem Buche geschilderte Garten niemals Erwahnenswerthes gab und geben
konnte, and deswegen sich selbst uberlassen wurde, sobald der Schopfer den

Ort verlassen hatte), dessen Riicken annahernd eben war, lag stellenweise

recht guter Boden, den ich audi in Arbeit nahm, urn Erdnusse, Mais,

Sorghum, siisse Kartoffeln etc. darauf zu pflanzen. Die Erndten waren aber

bei der Kiirze der Regenzeit sehr schwach, da erst jahrelange Bearbeitung

mit der Hacke der von Natur zahen Erde die nothige Lockerheit geben
kann, urn fiir die Kulturpflanzen die geniigende Feuchtigkeit fur ein volliges

Auswachsen auch nach dem letzten Regen aufspeichern zu konnen.

Wie die Verhaltnisse lagen war ein intensives Kultiviren unmoglich:

zwei Stunden klaren Wetter? nach dem starksten Gewitter trockneten mit

der fast permanenten Brise den Boden wieder vollig ab, und die Kultur-

pflanzen waren mehr grau, wie grun und nur halbentwickelt, ohne dass man
helfen konnte, da an einen Wassertransport, vom Congo herauf, nicht zu

denkcn war.

Im Garten der Ravine war also nur in der auf die Regenperiode folgen-

den Zeit Etwas zu machen, und hatte man da zu befiirchten, was ich auch
erlebte, dass gerade in der kritischen Zeit der Wasservorrath in dem Bache,

welcher keine starke Quelle besass, austrocknete und dann konnten die

Sachen noch so gut stehen, sie mussten verbrennen, da der Congo nur auf

grossen Umwegen zu erreichen war; der Eauf des Baches ging iiber eine

prachtige wiide Felspartie, welche aber vollig unpassirbar war, in den Congo.
Von grossem Interesse sind da nun die Beobachtungen der Tempera-

turen und Regenmengen, welche Verfasser Gelegenheit hatte, zu machen;
doch miissen wir uns hier darauf beschranken die Durchschnittstemperaturen
zu bringen, da die vollstandigen Listen zu viel Raum in Anspruch nehmen
wiirden; es ist schade, dass man nicht eine derartige Beobachtungsliste aus

unseren Gegenden zum Vergleiche daneben setzen kann. Zu bemerken ist

dabei noch, dass allerdings die Temperaturen im AUgemeinen nicht sehr viel

holier sind, als diejenigen unserer heissesten Tage, dass aber diese Hitze

erst durch die Dauer und verhaltnissmassig geringen Abweichung wahrend
des ganzen Jahres so ungeheuerlich auf alle Organismen wirkt.

Bei den Regenmengen ist zu bemerken, dass dieselben auch keine be-

sonders hohen Ziffern erreichen und nur dadurch so zerstorend wirkten, dass
in wenigen Stunden herunterkam, was in waldreicheren Landern auf Tage
und Wochen vertheilt in Form von leiehtem Dauer-Regen fallt.

Trotz der Kahlheit des Landes, welche eine rasche Ausstrahlung der
Erdoberflachenwarme wohl begiinstigen sollte, ist meist die Temperatur-
differenz zwischen Tag und Nacht nicht so bedeutend, als sie aus den nord-
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Die Sache wird am selbstverstandlichsten, wenn wir neben der Durch-

sehnittszahl der Tages-Maxima und -Minima noch die hochst- und tiefts-

erreichten Punkte angeben. Bei den Regenmengen folgt die Zahl der Tage

in denen dieselben gefallen:

i<w

Zu obiger Temperaturen- und Regenliste ist nun noch zu bemerken, dass

leichte als unmessbar (ul) bezeichnete Regenfalle und ebenso auch starke

Giisse, welche vereinzelt in sonst trockener Zeit auftraten, fur die Kulturen

i Werth waren; die Sonne nahm danach jede Spur von

Feuchtigkeit wieder fort, und genugte ein solcher Regen meist nicht einmal

um das Reservoir des Gartens zu fiillen. Einige Wochen bedeckten Himmels,

wie sie im Mai, Juni und Juli, ohne eigentliche Niederschlage auftraten,

waren viel werthvoller fiir die gesammte Vegetation



(Mit Abbildung.)

Die nebenstehende merkwiirdige Zeichnung ist

isgefiihrten Aquarellalten, sehr sauber

getreue Verkleinerung

welche Geheimrath Goppert

1882 fur den botanischen Garten in Breslau ervvarb und dessen physiologisch-

morphologischem Museum einverleibte. Nach der guten Sitte der Zeit (1722),

in welcher das Bild entstand, tragt es seine Erlauterung, auf einem Wappen-
schilde sauber verzeichnet, bei sich. Diese alte Urkunde lautet buchstablich:

»Anno 1722 hat zu Sorau in den herrschaftlichen garten die apfel-
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schnate von einer englischen Renette in dem Jahre, da sic gepfropfet

worden, oben auf der spitze gebliihet, einen apfel getrieben und durch

solchen weit r fortgewachsen; der apfel ist endlich zu holtz geworden

und der ganze stamm verblichen.«

Durchwachsungen von Friichten gehoren nun zwar gerade im Allgemeinen

nicht zu den Seltenheiten ersten Ranges, speziell Durchwachsungen von

Birnen kommen relativ oft vor und sind in den letzten Jahren z. B. von

Herrn Prof. WlTTMACK in der Garten/.eitiuw wiederholt abgebildet und be-

sprochen worden. Dagegen sind Durchwachsungen von Aepfeln ausser-

ordentlich selten und in neuerer Zeit kaum beobachtet worden. Unser Fall

aber ist um so interessanter als der durchwachsene Apfel sich aus einer end-

standigen (Terminal-) Bluthe entwickelt hat.

Bei den Pomaceen und besonders bei Aepfel-Sorten treten derartige

Terminalbluthen hin und wieder auf, vergehen aber meist ohne Frucht anzu-

setzen und naturgemass wird an jungen Veredelungen — der Text des Bildes

sagt ausdrucklich »in dem Jahre, da sie ve rede It * , und auf dem Original-

bilde giebt der Kunstler sich audi Miihe, die Difi'erenz zwischen der Starke

des Wildlings und der in den Spalt gepfmpften diinnen »Apfelschnate< recht

deutlich hervorzuheben — eine Fruchkntv."ickelung immer nur selten ein-

treten. Wenn aber mit dieser aus terminaler Bluthe entwickelten Frucht sich

gleichzeitig noch eine s>> hochinteressanU cheinung ver-

einigt, so ist das ein Fall, der in der gesammten Literatur wohl einzig da-

stehen diirfte und wir glauben, dass die Publikation dieses alten Bildes in

weiten Kreisen von Interesse sein und ein erneuter Anlass werden wird, auf

Durchwachsungserscheinungen zu achten, deren Studium dem Fachgelehrten

immer von besonderem Interesse ist.

In der sehr stark \-erkleinerten Zeichnung ist der durchgewachsene Blatt-

trieb mit scheinbar gegenstandigen Blattern besetzt. Das Original zeigt diese

Gegenstandigkeit nicht ganz so scharf, aber man sieht audi an ihm, dass

dem Kunstler die abnorme Stellung der Blatter aufgefallen ist und er sich

redlich bemiiht hat, dieselbe naturgetreu zu kopiren.

Trotz der 164 Jahre, welche seit der Anfertigung des Bildes verflossen,

ist dasselbe so gut erhalten, dass selbst zarte Farbennuancen noch wirksam

sind. Der Name des Malers ist leider nicht vorhanden, dass er aber ein

scharfer Beobachter abnormer Wachsthumsverhaltnisse gewesen ist, zeigen

zwei andere Bilder von ihm, von denen das eine eine kolossale Verbanderung

(Fasciation) von L ilium candidum in der subtilsten Weise wiedergiebt,

wahrend das zweite einen halbreifen Kiirbiss darstellt, auf welchem sich zwei

Laubblatter entwickelt haben. Beide Falle gehoren zu den fast jahrlich auf-

tretenden Abnormitaten, so dass ihre bildliche Wiedergabe weniger wichtig

ist, die Apfel-Durchwachsung dagegen verdient es im hochsten Grade weithin

bekannt zu werden.



Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Von Garten-Ins] B. Stein in Breslau.

(Fortseteung.)

Die verwandtschaftlich sich anschliessenden Fumariaceen besitzen auf

europaischem Gebiet keine alpinen Vertreter, dagegen ist eine ganze Reihe

centralasiatischer und nordamerikanischer Arten von so zartem Wuchs, dass

auch das verwohnteste Auge sie gern im Alpengarten begriissen wird. Die

Centralasiaten verdanken wir in erster Linie Albert Regel, der die Knollen

und Samen sammelte, welche dann den Grundstock der Petersburger Kulturen

abgaben, von wo aus sie Eduard vox Kegel mit bekannter liebenswiirdiger

Freigebigkeit weiter verbreitete. Diese centralasiatischen Corydal is- Arten,

unter welchen wir C. bracteata Pers., Kolpakowskiana Rgl., Lede-
bouriana Rgl., Semenowii Rgl. und Sewerzowii Rgl. hervorheben,

sind allerliebste Friihlingskinder, welche bei uns mit Galanthus nivalis

zusammen bliihen und in Folge dessen doppelten blumistischen Werth haben.

Ihre Kultur ist diejenige aller Steppenzwiebeln, in der langen Ruheperiode

verlangen sie Schutz vor Feuchtigkeit und einen festen, sonnendurchwarmten

Boden. Die den Corydalis-Arten verwandte Cryptoceras rutaefolia

der Griechischen Gebirge erhielten wir zwar in einer machtigen Knolle 1883

von Cypern, aber es war nicht moglich, die Vegetationskraft derselben zu

erwecken und so konnen wir die Einfuhrung der schonen Bergpflanze fur

unsere Kulturen nur als frommen Wunsch verzeichnen.

Von Nordamerika sind die Arten der barockbliithigen Dicentra eine

willkommene Bereicherung unserer Steinparthieen; bisher sind ausser D. spec-
tabilis wohl nur D. Cucullaria und D. eximia in Deutschland in Kultur.

Beide Arten sind sehr warm zu empfehlen, da sie nicht nur reizend bliihen,

sondern durch ihr zartes Laub ungemein wirksam sind. Vermehrung durch Aus-

saat oder Thei'.ung in hochgrundigem, humoscm, nicht voll besonntem Boden.

Aus der Gattung Viola brilliren durch Bluthenschonheit V. alpina, calcarata,

cenisia, gracilis Ten. und der Formenkreis der Viola lutea. Einen

wundervollen Eindruck machen im tiroler Mittelgebirge zwischen 2500 und

4000 Fuss die Wiesen voll Viola alpestris II. II., einer ausgezeichneten

Verwandten oder, wem das besser klingt, Form oder Rasse von V. tricolor.

\. alpestris ist ausdauernd und bleibt es auch in der Kultur, in weleher
sie zwar etwas holier als am alpinen Standorte wird, aber ihre schonen,

leuchtenden Bluthenfarben und sonstigen Merkmale beibehalt. Die ungemein
reichstengelige Pflanze wachst gem gesellig und bildet dann ganze Stief-

mutterchen-Beete in bunter Farbenpracht. Gewohnlich sind die vier oberen
Blumenblatter leuchtend lila, das unten weissgelb, doch kommen zahlreiche

der Farbe vor. An diese liebliche tricolor -Verwandte
Hinsicht auf reizendes Farbenspiel die Viola lutea dcs Elsass



(V. elcgans Kirschlgr.) an, wahrend in de n Sudeten V. 1 utea entweder

rein gelb (V. sudetica W. im Riesengebirge) c)der blau und gelb (im Glatzer

Gebirge) bliiht. In Kultur wird V. lutea sehr hoch, schie sst ins Kraut

sagt der Gartner, behalt aber ihre schonen Farbentone bei. Sehr zu

empfehlen ist Viola Holtzeri Regel, der Bastard aus V . altaica und

V. lutea, der enorm grosse Biumen von edelster Penseeform tragfc

In die lutea-Gruppe gehoren audi jene scliionen Prlanzen c

Hochgebirge, V. gracilis S. Sm. und V. Eug eniae Ten. (bekanntlich nicht

nach der Kaiserin Eugenie, sondern nach der > uxori suavi i des Autors so

getauft). Alle diese Arten zieht man am bet,ten aus Samen, doch ist auch

die Vermehrung durch krautartige Stecklinge, die Astspitzen , sehr einfach

und sicher. Die heranwachsende Pflanze liel>t einen humoa en Lehmboden

und vertragt einen reichlichen Dttngerzusatz. Alle Arten 1 ieben sonnigen

Standort und reiche Bewasserung.

Wahrend V. ca lea rata und V. cenisia Iloch leidlich gu t in der Ebene

gedeihen, gehort die allerliebste, V. alpina J.acqea, eu den recht schlecht

wachsenden Arten und ist in der Ebene so ]kuralebig, dass nur sorgfaltige

fortwahrende Samen- und Stecklingsnach/ucht ihre Existent im Garten fiir

Die Eigenthtimlichkeit, dass an gewissen Stellen der Alpen dieselbe

Viol a -Art nur gelb oder nur blau bliihend auftritt, hangt, wie schon

A. VON KERNER andeutet, jedenfalls zusammen mit der Fauna und der aus

den Insektenbesuchen resultirenden Befruchtung. Dasselbe Insekt besucht

nur Bluthen derselben Farbe und wird also wahrend desselben Fluges nur

gelbe oder nur blaue Bluthen befruchten, wodurch sich ebenso einfach wie

naturlich das alleinige oder fast ausschliessliche Vorherrschen einer Bluthenfarbe

erklart. Viola pinnata und ihre Verwandten mit zerschlitzten Blattern

sind in den Garten alte Gaste und vermehren sich leicht durch Stocktheilung.

Kulturanspriiche machen sie sonst nicht und nehmen eventuell im gewohn-

lichen Gartenbeete mit lockerem Boden vorlieb.

Die Cistineen beschranken sich in den Alpen auf das schone lleli-

anthemum grandiflorum Rchb., eine grossblrithige Variirung unserer

gemeinen Art. Uebertragene Biische wachsen meist gut an und lassen sich

durch Stecklinge leicht und viel vermehren. Der Standort muss sonnig sein,

die Erdmischung spielt keine Rolle.

Wahrend in diesen kleinen Familien ein Schatz gartnerisch ausbeutbarer

Formen ruht, bieten die Caryophyllaceen trotz der enormen Artenzahl,

iagegen mehrere

Spezies, welche sich durch Bildung dichter, niedriger Rasen auszeichnen und

deshalb beachtenswerth fur die Steinparthie sind. War wollen hier gleich

vorausschicken, dass sammtliche Caryophyllaceen sich gut aus Samen

vermehren und alle rasenbildenden Arten als Stecklinge leicht gedeihen,
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wahrend die Uebertragung grosser Polster vom wilden Standorte oft miss-

gliickt. Es liegt dies daran, dass diese grossen Polster meist eine einzige

centrale Wurzel besitzen, welche rattenschwanzartig in bedeutende Tiefe

geht, ehe sie sich zerfasert, und durch dieses Tiefgehen ist ein unversehrtes

Herausnehmen der Wurzel fast unmoglich. In kleine Stiicke zertheilte Polster,

welche gleich Stecklingen in Sand unter Glas stehen, machen meist in sehr

kurzer Zeit Biischel zarter Faserwurzeln und gedeihen dann im Freien gut

weiter. Man kann dann leicht das Auge tauschen und grosse Polster bilden,

indem man zahlreiche Stecklingsbiischel zusammen gruppirt, nur empfiehlt

es sich dabei, eine sehr sandige Erde zu nehmen und in trockener Zeit sorg-

faltig und reichlich zu giessen und zu spritzen. Selbstredend ist die Gefahr
des Vertrocknens urn so grosser, je flacher unter der Erdoberflache die

zarten Faserwiirzelchen liegen.

Als rasenbildende Formen zeichnen sich aus: Alsine Rosani Koch,
juniperina L., liniflora L., pinifolia Fzl., Arenaria abietina Prsl.,

Arduini Vis., tetraquetra L, Cherleria sedoides L., Gypsophila
repens L., Mohringia muscosa L. (nur im Schatten!), Paronychia
argentea L., Kapela Hacqu., Silene acaulis und quadrifida. Da-
von wachsen am leichtesten und bedecken am schnellsten grosse Polster

Cherleria sedoides, Paronychia Kapela und Silene acaulis, letztere

prangt auch noch wahrend ihrer kurzen Bliithezeit im Garten ebenso wie
hoch oben mit zahllosen rothen, fast sitzenden Nelkenbluthchen.

Die dichtesten Rasen formen Alsine Rosani Koch, Arenaria
abietina und Silene acaulis, wahrend Arenaria tetraquetra hervor-

ragt durch die eigenthiimliche Form ihrer vierkantigen (durch vier Blatt-

zeilen) Stammchen. Reizend zarte Rasen haucht Arenaria balearicaL
uber das Gestein und die Anmuth der ausserordentlich leicht gedeihenden
Pflanze steigt noch durch die Fiille der hochgestielten feinen, weissen

Bliithchen.

Effektiv schone Bluthen kommen nur in den Gattungen Dianthus,
Viscaria, Silene und Cerastium vor. Ueber die Schonheit von Bluthen

ist eigentlich schwer zu entscheiden, da Jedermann andere Ansichten von
dem Schonheitsbegriff hat; wir wiirden zu den unbedingt schonen Bluthen

zahlen: Dianthus alpinus L., glacialis Hke. (eigentlich hervorragender

durch Seltenheit als Schonheit), subacaulis Koch, nit idus Host., Vis-
caria alpina, Petrocoptis Lagascae, Silene acaulis, Elisabethae
(hervorragend schon), Pumilio, die siebenbiirgische Po lysche mo ne nivalis
und die grossen milchweissen Sterne von Cerastium latifolium und C.

umflorum Mur. Eine ganze Zahl Arten dieser Gattungen zeigt zwar kleine

Bluthen, aber sie besitzen relativ zierliche Formen und nicht selten hervor-
ragend schone Farbung, so dass das Auge des aufmerksamen Beschauers
nicht unbelohnt bleibt.
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vertreten; zahlreiche Arten sincl auf einen engen Verbreitungsbezirk be-

schrankt und oft genug auch in diesem selten, z. B. Facchinia lanceolata

Hsm., Arenaria Huteri Kern., A. Marschlinsii Koch., das echte

Cerastium latifolium, Mohringia Jankae Fzl., Saponaria lutea etc.

Unter den hochnordischen Arten sind interessant und von leichter dank-

barer Kultur die beiden Silenen, welche den Namen Wahlenberg's ver-

ewigen, Wahlbergella affinis und W. apetala; mit ihren aufgeblasenen

Kelchen und darin fast verschwindenden Bluthchen bilden sie eine so originelle

Erscheinung, dass jeder Pflanzenfreund sie gern betrachtet.

Sammtliche Caryophyllaceen sind sonnige Standorte gewohnt und lieben

sie auch im Garten, wenn auch einige von ihnen Halbschatten vertragen.

Kliiftende, auseinanderberstende Polster lassen sich oft noch lange erhalten,

wenn alle Risse sorgfaltig mit sehr sandiger Erde ausgefullt werden und

ebenso alle Hohlraume nachgedriickt werden. Ein sehr lastiger Feind gerade

dieser Kulturen ist Sagina procumbens, welche sich gern in den Polstern

der Silenen etc. einnistet und nur durch unermudliches sorgfaltiges Heraus-

ziehen zu vertilgen ist. In zarten Polstern empfiehlt es sich, das Ausjaten

nur mit dem Messer vorzunehmen, da die Sagina fest wurzelt und durch un-

vorsichtiges Herausreissen viel Schaden angerichtet werden kann.

(Schluss folgt.)

1st der Sperling ein nlitzlicher Vogel?

Von Lehrer Hiller in Brieg.

Im ersten Augenblick diirfte es scheinen, als ob die Beantwortung dieser

Frage nicht in das Gebiet des Gartenbaues gehore. Aber wie Maulwurf,

Engerling u. a. von keinem Gartner unbeachtet bleiben konnen, ebensowenig

kann dies bei den Vogeln der Fall sein. Kein Vogel macht sich aber dem

Gartner bemerkbarer als gerade der Sperling, und nachgerade diirfte die

Frage, ob dieser ein nutzlicher Vogel ist, zu einer brennenden geworden

sein. In gewissem Sinne ware letztere allerdings eigentlich dadurch erledigt,

dass der Sperling unter die geschutzten Vogel aufgenommen worden ist.

Und betrachtet man denselben in der bekannten und beliebten Weise, dass

man den Inhalt des Magens untersucht, der ja unfraglich, wenn auch haupt-

sachlich nur in der Heckzeit, eine Menge Insektenreste enthalt, und dem

noch hinzufiigt, dass der Sperling auch Maikafer vertilgt, so kann das Re-

sultat kein anderes sein, als die Behauptung: Der Sperling ist ein nutzlicher

Vogel K< Zieht man inbetracht, dass der Sperling jahrlich 3—4 mal brutet

und seine Jungen hauptsachlich mit Insekten fiittert, so ist mit jener Unter-

suchung scheinbar ein unumstosslicher Beweis fiir die Niitzlichkeit dieses

Vogels erbracht. Dennoch zeigt sich das auf diese Untersuchung gegriin-



i. Welches sind die vom Sperling vertilgten Insekten?

2. Welche Stellung nimmt derselbe den gleich oder weitaus niitz-

licheren Vogeln gegenuber einr

Mit der Behauptung dieser oder jener Vogel ist nutzlich, weil seine

Nahrung in Insekten besteht, ist so gut wie gar nichts gesagt, es miissten

denn alle Insekten einfach schadlich sein. Hiernach ware ja der Bienenfresser

ebenfalls ein sehr niitzlicher Vogel! So viel Abhandlungen ich nun iiber den

Sperling gelesen, nie habe ich gefunden, dass der Autor ausser dem Mai-

kafer ein Insekt nannte, welches den Sperling zur Nahrung dient. Hierauf

kommt es nun wohl aber einzig und allein an. Was der Sperling als Ver-

tilger des Maikafers leistet, ist so gering, dass, wenn letzterer keine anderen

Feinde hatte, als jene, bald kein grimes Blatt im Mai und Juni bei uns zu

flnden ware. Nach langen, sorgfaltigen Beobachtungen kann ich nunmehr

besimmt behaupten: Der Sperling ruhrt keine der schadlichen, verheerenden

Raupen an! Im Jahre 1875 wurde die rechte Oderseite, von Brieg nach

Carlsruh hin, vom Schwammspinner (Ocneria dispar) in der moglichst

schlimmsten Weise heimgesucht. Obstbaume, Eichen, Weiden, Pappeln,

unter letzteren besonders die Pyramidenpappel standen im Juni so blattlos

da, als ware es Januar. Wo waren denn nun die Sperlinge, welche in Carls-

ruh sonst auf der Pyramidenpappel in solcher Unzahl nisteten? Sie hatten

die Raupen nicht nur nicht vertilgt, sondern waren vor denselben, weil sie

ihnen in die Nester krochen, sogar in die Nadelbaume des Parks gefluchtet!

Ganz dieselbe Erscheinung konnte jedermann 1876 auf einem Theil der

Schweidnitzer Promenade beobachten. Derartig verhalt sich der Sperling

alien unseren schadlichen Raupen gegenuber: Nonne, Sackspinner, Neustria,

Fichtenspinner und wie sie sonst heissen, sogar die Raupe des Kohlweisslings

riihrt er nicht an! Nur haarlose weiche kleine Raupen, welche meist un-

schadlich sind, und welche von alien kleinen Vogeln, inbegriffen die Finken-

arten, zur eigenen Nahrung und Fattening der Brut benutzt werden, die

sucht er auf. Doch damit nicht genug. Gerade unsere niitzlichsten Insekten,

die Ichneumonen (Schlupfwespen) scheinen sein Lieblingsfutter zu sein. Als

ich eines Tages eine Menge Raupen der verschiedensten Art, welche von

Ichnomonenlarven durchsetzt waren, aus dem Zuchtkasten warf, da flogen

mehrere Sperlinge herbei und machten sich iiber dieselben her. Nachdem
sich die Spatzen entfernt hatten, fand ich alle grosseren Raupen vor, nur

die Ichneumonenlarven waren herausgepickt und die kleinen, feinen Plusien-

Raupen gefressen. Mehrfach beobachtete ich, dass Sperlinge an Wande und
Zaune anflogen, an denen Weisslingsraupen hinaufgeklettert waren. Die
nahere Besichtigung ergab, dass sie nicht die Raupen gefressen, sondern nur

die daran befindlichen Ichneumonen-Larven oder Cocons aufgesucht und ver-



zehrt batten. Hiernach gehort der Sperling als Insektenfresser gerade zu

den allerschadlichsten Vogeln Man sperre einen Sperling ein und gebe ihm

alle schadlichen Raupen als Fatter, und er verhungert lieber ohne weiteres,

ehe er diese Raupen anriihrt: Noch ven.lerbliclier wird der Sperling aber als

Vertilger anderer kleiner Vogel. Bei nicht Wenigen diirfte diese Behaup-

tung einem unglaubigen Lacheln begegnen, und doch bleibe ich dabei, dem
ich nicht, wie der Neuntodter, junge Vogel

todt oder frisst deren Eier aus den Nestern, und ist dennoch ein ebenso

arger Vertilger kleinerer Vpgel wie dieser. Dass er Schwalbennester occu-

pirt und jede Nistvorrichtung fur Staare etc. in Besitz nimmt, ist bekannt,

ebenso, dass im Garten kein Astloch oder sonst geschiitztes Platzchen bleibt,

wo sich der Sperling nicht einnistet. Das ist nun jawohl etuas so Schlimmes

nicht?! Die Schwalbe baut sich ein anderes Nest, und fur die andern Vogel

bleiben noch Baume und Straucher genug, wo sie einen Nistplatz finden!

Dieses Argument ist eben grundfalsch, denn ist das Schwalbennest fertig,

und die Schwalbe verhindert ihre Eier hineinzulegen, so lasst sie dieselben

ohne weiteres, wo es ist, fallen und eine Schwalbenbrut ist verloren. Rbth-

ling und Meise bauen ihr Nest aber nur in Hbhlungen der Baume oder an

geschiitzte Orte. Finden sie solche nicht, so sind sie gezwungen, mit einer

Astgabel oder dergleichen vorlieb zu nehmen, wo die junge Brut fast sicher

der Witterung zum Raube fallt. Doch damit noch nicht genug! Der Sper-

ling ist ein so zankischer Wicht, dass er so leicht keinen Vogel, dem er

gewachsen ist, in seiner Nahe duldet. Welcher Gartenbesitzer sollte nicht

schon beobachtet haben, wie sich bei Beginn des Fruhlings, Rothkehlchen,

Rothlinge, Fliegenschnapper u. s. w., Brutplatze suchend, zahlreich einfinden

und nach vergeblichem Suchen wieder verschwinden. Sie gehen nun zwar

in Busch und Wald, aber dort droht ihren Jungen zehnfach mehr Gefahr, als

in der Nahe des Menschen, abgesehen davon, dass wir die Freude, welche

jene kleinen, lieben Sanger gewahren, verlieren. Friiher, als der Sperling

sich noch nicht des gegenwartigen Schutzes erfreute, zerstorte ich jedes

seiner Nester in meinem Garten und verscheuchte ihn mit der Vogelflinte.

Dafiir hatte ich die Freude alle kleinen Sanger darin zu sehen. — Jetzt sind

sie fort, dagegen Sperlinge in solchen Massen da, dass jedes halbweg sichere

Nistplatzcheu von ihnen besetzt ist. Kirschen und Weintrauben gehoren

dafiir nur noch den Sperlingen, ich ernte deren nicht mehr. Giebt es aber

nicht Fruchte, die dem Geschmack des Sperlings entsprechen, und hat dieser

Sozialdemokrat sich auf Schiittboden an Raps, Hanf oder dergleichen einmal

recht satt gefressen, so loscht er seinen Durst damit, dass er die jungen

Knospenaugen der Pflaumen, Pfirsiche und Kirschen abfrisst. Wie der Sper-

ling mit Salat und anderen jungen Pflanzen verfahrt; wie es aussieht, wenn

er das Saatbeet zum Staubbade benutzt, und welch enormen Schaden er den

Getreidefeldern zufiigt, werden Gartner und Landwirth ausreichend bekunden.
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Die Sage, dass, als man Ende des vorigen Jahrhunderts auf Befehl der Re-

gierung, die Sperlinge fast ausgerottet hatte, die kurz darauf folgenden

Raupenverwiistungen eine Folge jener Massregel war, wird nur der unter-

schreiben, dem das Raupenleben eben unbekannt ist, und der also nicht

weiss, welche Faktoren zusammen wirken miissen, urn jenen furchtbaren

Feind, — die Raupen im Zaume zu halten. Was wir derzeit an Raupen-

schaden weniger zu leiden haben, das danken wir den Anordnungen der

Obrigkeit; den Forschungen der Entomologie und der Sorgfalt des Gartners,

Land- und Forstmannes ; dem Sperling fallt hierbei nicht das mindeste Ver-

dienst zu. Im Gegentheil, wenn nicht bald Vorkehrungen gegen die unge-

heuere Vermehrung des Sperlings getroffen, mindestens Fang und Todtung

derselben frei gegeben werden, so droht dieser, welcher jetzt schon eine

Kalamitat ist, zur schlimmsten Landplage zu werden.

II. Neue unci empfehlenswerthe Pflanzen.

i. Campanula Grosseckii Hcutjcl. Die

Zahl der Campanula, welche ganz

Europa beleben, ist fast Legion. Man

reiche Formen diese auf ihren Bergen,

besonders aber in den Culturen erzeugt

haben, davon zeugen unsereBlumenbeete.

Viele sind dort standige Gaste, vollig

heimisch geworden, andere wollen sich

nicht recht von ihren lichten Hohen
trennen lassen und sterben vor Heimweh,
sobald man sie in die Garten der Ebenen
tragt. Aber noch harrt eine ganze Zahl

der schonsten Arten der Einfiihrung in

unsere Garten und davon, es mag sonder-

bar erscheinen oder nicht, wachsen nicht

wenige fast vor unseren Thiiren wild.

Eine solche, so zu sagen, ist die im Bilde

nebenstehend naturgetreu, verkleinert

im Osten Europas, in Ung.irn und den
angrenzenden Landern, ist ausdauernd
und bliiht erst im anderen J ah re nach

lich nur einen Bluthenschaft, wahrend

Aus verzweigtem, holzigem, weissem

Wurzelstock treibt sie im Marz dichte

Blattbiischel, aus denen sich alsbald die

Bliithenstengel erheben, urn sich von

Mai bis Ende Juni mit schonen blauen,

weit geoffneten Bltithen zu schmiicken.

Die Wurzelblatter sind lang, oft sebr

lang gestielt und neigen durch die eigene

Schwere vorne zu Boden. Sie sind fast

herzformig, breit lanzettlich, spitz, am
Rande wellig, buchtig und gesagt, mit

unterseits hervorstehenden Rippen, oben

dunkelgrun, unterseits dagegen lichtgrun

und ca. 12— 15 cm lang und gewohnlich

halb so breit. Sie variiren iibrigens sehr

in Lange und Form. Der Blattstiel kon-

kav mit zwei dunkelgriinen Langsleisten

oberseits. Die stengelstandigen Blatter

sind schmal lanzettlich, spitz, sitzend,

fast halbstengelumfassend, von derselben

Farbung. Aus jedem Blattwinkel ent-

springt em Zweiglein mit Bliithen, nach

oben kleiner und kleiner werdend, bis

endlich die Blatter zu einfachen Deck-

blattern werden, aus deren Winkeln nur

mehr eine Bliithe hervortritt die scbone



auch die Blatter scharf und borstig. Die

nickenden Knospen mit dem dunkel-

griinen rinnigen Kelche und den langen

abstehenden Kelchzahnen sind allerliebst.

Die Bliithen, welche zu gleicher Zeit die

Pfianze schmucken, sind von rein dunkel-

'
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rund, iorippig und glanzend lichtgriin.

Die Samen sind lichtbraun. Diese schone
Campanula wird ungefahr 70 cm hoch
und baut sich prachtig pyramidal. Sie

ist deshalb aucb ganz besonders ftir

Rabatten geeignet, aber aucb wohl in

Felsengarten vor Geholzgruppen und
endlich, und da wird sie am schonsten

sein, im wilden Garten und im grossen

violetter, fast blauer Farbe, variirend sind

sie bald lichter, bald dunkler gefarbt.

Sie sind ca. 4 cm lang und ungefahr bis

zur Mitte gelappt. Sie sind ferner gross,

glockenformig und nickend, der rechte

Typus einer Campanula. Getrocknet

werden sie dunkelblau, und schneidet

man sie ab, so erholen sie sich voll-

kommen wieder im Wasser, wenn sie

verwelkt waren, und ihre Knospen bluhen

darin auch nach und nach auf. Nach

dem Verbluhen sind die Kelchzahne

zuriickgelegt. Die Kapsel ist langlich

kommt
Landschaftsgarten.

Sie liebt festen Lehmbodei

aber iiberall fort und ist gar nicht wah-

lerisch. Man kann ihre Samen im Friih-

linge oder auch noch im August saen,

die jungen Pflanzen alsbald auf eine

Rabatte pikiren und bald an Ort und

Stelle pflanzen, so dass sie gut auf-

kommen und sich einzuwurzeln vermogen

vor dem Winter. Sie werden um so

reicher bluhen im kommenden Jahre.

Die Augustsaaten aber wird man wahr-

scheinlich im Kasten uberwintern mii^scn.



sich ganz vortreff-

Boden, verl

schneller ur

Topfkultur *

lich eignen, und wo es darauf ankom
viele und schone Stauden in Topfen
erziehen, da wird sie gute Dienste leisten.

Obwohl sie freien Standort und die

vollste Sonne liebt, kommt sie doch auch
ganz gut im Schatten fort und ist Alles

Bezeichnung »Zollikofe

zu keit zweifelnd,

Fig. 56. Picridium

werthe Pflanze.

urn Desf. Syno-
nyme: ^losirospermum tingitanum Neck.,
Reichardia runcinataMoench., Scorzonera
ciliata Forsk., Scorzonera tingitana Lin.,

Sonchus tingitanus Lam. Es ist nicht
leicht, diese Pflanze der Familie der
Compositeen genau zu beschreiben, zu-
mal ihre Blumen in den rechten Farben
zu malen, so weit sie fur den Blumisten

Reihe die noch nicht
einmal erschopft ist, beweist, dass selbst
die grossten Botaniker nicht einig zu
werden vermochten und sie ganz ver-
schiedenen Gattungen zutheilten. Mit
Sonchus hat 1

: viel gemein, nicht aber

I grossblumige Spezies, die mehr als irgend

eine Compositee Aufnahme in die Garten
verdient. Sie wachst im ganzen Norden
Afrika's von Tunis bis nach Marokko
und kommt wahrscheinlich auch im Sii-

den des gewaltigen Erdtheils vor. Auch
nach dem Siiden Spaniens reicht sie hin-

uber und ist dort an einer Reihe von Stand-

orten beobachtet worden. Sie ist in ihrer

Heimath perennirend, wahrscheinlich auch

j

hier in Neapel, im Norden jedoch wiirde

sie wohl erfrieren. Da sie aber ganz als

Annuelle zu behandeln ist, und schon

6 Wochen nach dem Tage der Aussaat

!
bltiht, so hat das nichts zu sagen und

I

man rechne sie daher dreist zu den

I

Annuellen. Aus einem weissen, grossen

j

geraden und tiefgehenden Wurzelstocke
I entspringt im Herbst oder Fruhlinge je



dicht verzweigte Stengel

nten voll, nach oben zu

trad unkrhalb des Kelches ]

erweitert, nach beiden Seitei

gedriickt und endigt in ein

bliihenden Stiele, bis die Pflanze cine dicht s t 1 n l i

Hohe von ca. 0,40 m erreicht hat und verpihtn/'r
'

o< Icr

damit ihre.Vollkraft, so dass ihre Yege- versetzt,, kura die
tationsperiode abwarts geht. Die stengel- willig i'iir jede K
standigen Blatter sind herzfbrmig Stengel- testen und scho
umfassend, breit lanzettlich, spit/, und am oder, audi im No
Rande gezahnt, sie sind frisch grtin mit I sich

'

vorstellen
feiner

;
weisser Mittelrippe versehen. Sie sie wie etwa C;

kleiner bis sie endlich die Gestalt der nicht leicht, bliiht

Abgeschn

tig gerandet sind. Der Bluthen- heissen Nachir
boden ist von breit

Al.er
schlitzigen Kelchblattern eingehullt, deren Sonne brennt heiss! Kaum aber kommi

abstehend,

schlagen sind, wahiend der Resl dicht richten sich ihre Kdpfchen dem Lichte
Kelche einge- entgegen und lassen, sich Sfifeend, ihr

schlossenen Strahlenbluthen sind unten Gold im Morgenglanze strahlen.
braunroth oder purpur und nach oben sie ist eine so fremdarti*
goldgelb, so dass diese prachtige Blume dankbare Prlanze dass '

wenn sie ganz erbliiht, in Gold und pfehlen kdnnen.
Purpur prangt, schoner als irgend eine

I. Notizen.

Vom Congo. Schlimmste befiirchten Hess, nach eine:
Mit aufrichtiger Theilnahme ersehen

; heftigen Attaque des haemathurischei
m aus einem Briefe des Herrn Ober- I Fiebers, dass derselbe die Folgen davoi
artner Wichmann am Stanley-Pool vom ziemlich gut uberstanden hat und wiede
. Juni d. J., dessen Befinden im Ok- ! arbeitsfahig fur langere Zeit war.
jber und November vorigen Jahres das

i Der Bericht iiber den Fortgang seine



Arbeiten ist nicht giinstig und klagt uber

dieselben Mangel, welche gartnerische

Arbeit am unteren und mittieren Congo

so sehr erschwerten. Pezeichnend ist

die Klage uber Mangel an Diinger! Also

auch am Stanley-Pool, wo die Kulturen

doch noch so Jung sind, und von Aus-

saugung des Bodens gar nicht die Rede

sein kann: der Boden nahrungsarm!

Wo beginnt denn nun eigentlich am
Congo das verheissene gelobte Land?
— Herr Wichmann, der iibrigens auch

eine kleine Versuchspflanzung von Kaffe

zu beobachten Gelegenheit hatte, ist,

diesem letzten Briefe nach, der Ueber-

zeugung, dass dort am Pool grossere

Kulturen eines Handels-Produktes nicht

lohnen werden und beschrankt er sich

m i och auf die < cm ezucht fur den

I.aink- schon einheimischen oder

ion friiher eingewanderten Sachen;

! Mais, Yams (Dioscorea Bata'.-

vorzugliches Suppcnkr.

Des Weiteren verwildert dort unser

gemeiner Portulac sehr rasch und be-

deckt jeden von Gras gereinigten Fleck

nicht allzuschlechten Bodens. Diese

Pflanze, welche fast das ganze Jahr iiber

frisch bleibt, wenn man ihr nur etwas

Wasser zukommen lassen kann, muss zu

jeder Mahlzeit vorhanden sein , als

Suppenkraut, Salat und Gemiise.

In Linsolo, der franzosischen Mission

am Pool, kultiviren die Herren eine

prachtige Brunnenkresse, doch erfordert

dieselbe so ganz besondere Bewasse-

rungs-Einrichtungen, wie sie nicht iiber-

Besonderes Interesse verdient noch

ein Versuch mit einigen Cocos-Palmen,

deren Niisse Herr Wichmann zum Pool

hinaufbrachte. Bisher sind wohl kaum
Versuche damit im tieferen Innern ge-

macht worden; da aber in der Nahe
des Pools ziemlich bedeutende Salzlager

vorhanden sind, die auch von den Ein-

geborenen ausgebeutet werden, so ist

ein Gedeihen dieser Meerstrandpalmen

nicht unmoglich.

Wir wiinschen dem genannten Herrn,

dass er in moglichst guter Gesundheit

seine Dienstzeit absolviren moge und

freuen uns auf die Mittheilung seiner

reichen Erfahrungen, die aus dem Munde
eines Fachmannes einzig von Werth fur

F. L.

IV. Litteratur.

Lindenia. lconographie des Orchi-
deesDirecteur

J. Linden. Redact.
en chef Luc. Linden & Em. Rodigas.
Gand 1885/86. 48 tab. col. 4 .

Der erste Band dieser Orchideenzeit-
schrift liegt jetzt vor und gestattet dem-
nach ein Urtheil uber die Art und Weise,
wie die Verfasser ihre Aufgabe auffassen!

Ueber den Nutzen gut ausgefuhrter far-

biger lllustrationen in nicht zu kleinem
Massstabe kann zumal bei Orchideen

kein Zweifel sein und dies zugegeben

kann und muss man jede Unternehmung

mit Freuden begriissen diirfen, welche

den Gartner sowohl wie den Amateur

in den Stand setzt, seine Schatze zu be-

stimmen und mancherlei Winke iiber die

Kultur zu erfahren. Als botanisches

Werk ist die Lindenia insofern zu nennen,

j Speziesdiagnosen i



Etymologie, welche in vielen botanischen

und gartnerischen AVerken vernachlassiyt

zu werden pflegt, bier zu ihrem Recht

gekommen ist. Leider verbietet der

Preis (obwobl die Lindenia das billigste

derartige Werk ist) eine nllgemeinere

Verbreitung; ob eine Herabsetzung des-

selben (60 Frcs. p. ann.) von geschaft-

lichem Standpunkt denkbar ist, das ist

Vergrdsserung der Anzahl von Abon-

virens. Die Pflanze ist bereits in Xen.

orch. Bd. II tab. 104 abgebildet, und zwar

mit genauen Analysen; waxen diese nicht

vorhanden und nicht genaue Diagnosen

in beiden Werken, und ware nicht aus-

driicklich die Tafel Xen. I. c. in der

Lindenia citirt, so ware nach den Ha-

bitusbildern allein kein Mensch im

Stande, dieselben als zu ein und der-

selben Art'gehorig anzuseben. Die Ab-

bildungen in den Xenien schmeicheln

nie, die der Illustrationswerke schmeicheln

meist mehr als gut ist, die Wahrheit

wird in der Mitte zu suchen sein. Die

aurea zu bezeichnen; C. guttata Lind.

var. leopardina, tab. 19, ist eine mehr
bizarr als schdn gezeichnete Varietat

dieser so variablen Pflanze. Die Sepalen
und Petalen sind wie ein Pantherfell

gefleckt Das Labellum ist wie bei der
Stammart. — C Lawrenceana, tab. 44,

Rbch. f ist eine brillante neue Art mit

grossen purpurrothen Bliithen und gloxi-

niaahnlichem Labellumvon tiefeterPurpur-

farbe mit goldigem Schlunde. — C. Ma-
lonana, oder, wie es richtiger heissen

eine schdne dunkelroth bliihende C. aus

der Labiata-Gruppe. — C maxima LdL,
var. Hr ub van a, tab. 12, ist nichts an-

deres als eine besonders stattliche Form
des Typus. — C. nobilior Rbch.. var.

Hugeneyi, tab. 5, ist desgleichen eine

stattliche Form von C bulbosa Lind.,

indem C. nobilior selbst nichts weiter

ist als eine iippige Form von C. Wal-



fur den Gartner unci ebenso natiirlich

fur den Botaniker absolut nichts weiter

als C. labiata Lind, Sepalen und Pe-

talen dunkel purpurroth, die Seitenzipfel

des Labellum mit Purpurflecken auf Gold-

grund.— Als Varietaten derselbenproteus-

ahnlicben Art sind auch zu verzeiehnen

roth mit silberweissem Rand, der Schlund
goldig und ebenfalls mit silberfarbenem

Rand; C.Trianae alba ist dagegen nicht

einmal als gartneriscbe Novitat zu halten,

sie ist absolut identisch mit C. va-
ginalis, Linden & Andre, Revue hortic,

XXIII, tab. 257. Der Name »Trianae alba«

ist also auch fur die gartneriscbe Lite-

werthen. Dass die Pflanz

Vierteljahrhundert einen St

ziickens erregte, beweist

j gartnensch 1
zutage und scl

Varietaten hdher als die teinen, weniger
anspruchsvollen alten Ptianzen. — Gyp ri-

pe dium Druryi, Beddome, tab. 6, ist

goldgelb mit purpurbraunen Mittelstrei-

fen auf Sepalen und den Petalen, eine

Species distinctissima. — Cypr.
Hyeanum, Lind und Rodigas, tab. 42,

richtigerC.Lawrenceanum,var.Hyea-
num, ist schon mehrfach in letzter Zeit
abgebildet. Die Art hat ausser dem Reiz
der Neuheit kaum irgend etwas fur sich.

Unter diesen Cypripedien aus der Ve-
nustum-Gruppe giebt es schonere Arten
und schonere Bastarte in Menge.
C. xenanthum superbum Rbch.,
tab

- 33> ein Bastart von G. Harrisoni

elHgerum

tere Form, welche vielen natthiichen

Arten den Rang ablauft, sie ist am besten

als ein riesiges G. barbatum mit sehr

langen Petalen zu charakterisiren. Eben-
falls eine Schdnheit ist C. tesselatum
Rbch., tab. 18, var. porphyreum
(C. barbatum X C. concolor). Die

Bltithen erinnern in der Form mehr an

concolor (niveum) hat aber im All-

gemeinen die Farbung von barbatum.

D e n (

i

Hook,

tab. 4, sowie D. thyrsiflorum Rbch.,

tab. 46, sind altbekannte Prlanzen; neu

dagegen ist D. stratiotes Rbch. f.,

tab 43, sehr sonderbar, jedenfalls »attrac-

tiv«. Die beiden Petalen sind schmal

linealisch, 3— 4 mal korkzieherahnlich

gedreht und senkrecht in die Hdhe ge-

richtet, die Bliithenfarbe ist rein weiss,

das Labellum ist purpurroth gezeichnet.

— Epid. paniculatum Reinwardt,

thyrsis ahnliche Form. — Masdevallia

tab. 34, und M. Roezlii Rbch., tab. 15,

unterscheiden sich in nichts von den

sonst publizirten Abbildungen. — Odon-

48, ist werthvoll als gute Darstellung der

Stammart, und sehr verdienstlich ist, dass

in dem dazu gehdrigen Text etwas Ord-

nung in die gar zu tippig wuchernde

Schaar der Varietaten gebracht ist, die

alle unter der Maske guter Speziesnamen

werden. — Od. nevadense Rbch.,

tab. 3 , war bisher nur Xen. Orchid., II.,

tab. 191, abgebildet, aber die Abbildungen

dieses hochwichtigen botanischen Werkes
sind fur die Gartenwelt so gut wie nicht

Lindl. war noch nicht abgebildet. Es
ist eine — wie der Name sagt — reich

verzweigte Art, die Biuthen mittelgross,

weiss mit purpurrothen Flecken und also

gartnerisch jedenfalls zu verwerthen. —
Od. rubescens Lindl., tab. 26. noch
nicht abgebildet, 1st eine scheme Art, sie



P.hillusind ihr die herabhanger

stande. — Od. Ruckerianum Rbch..
tab. 41, ist eine Freude fiir den Gartner,

eine Verzweiflung fiir den Systematiker.

Die Bliithen sind weiss mit braunen
Flecken, alle Perigonblatter von der

Mitte an hangend, das Labellum ist

schmal und am Grunde goldgelb Diese

Beschreibung passt auf alle moglichen
Arten und sie erinnerr an alles Moglirhe.

pureum, tab. 13, ist eine der zahlreicben

Formen, die man am besten gar nicht

besonders bezeichnete. — Od. Wilckea-
num albens, tab. 35, gilt fur einen

natiuiichen Bastart von Od. Alexandrae,
von dem es die Form hat, mit Od. lu-

teo-purpureum, nur dass die Grund-
farbe weiss ist und nicht gelb. Auf jeden
Fall ist es eine sehr scbone Gartenpflanze.

Sie wurde (und dies stiitzt die Ansicht,

dass es ein naturlich entstandener Bastart

sei, unter ciner Sendung von Od.

tab. 16, und On

besondere Erwahnung.

Lindl.,

Paphi

eine grosse und sehr wenig abweichend

gefarbte Form der mehrfaeh abgebildeten

Stammart. — Phalaenopsis Sande-
riana Rchb., tab. 23, und Ph. Stu-

artianaRbch., var. punctulata, tab. 8,

sind langst bekannte Formen. Die letztere

sog. Varietat hat absolut keine Berech-

tigung auf den Namen und Rang einer

solchen. — Restrepia antennifera

Kth., tab. 36, ist langst bekannt. —
Selenipedium reticulatum Rchb.,

tab. 10, ist eine aus Ecuador stammende

Art mit steifen Bliithen, deren Petalen

stark (5 mal) korkzieherahnlich gedreht

sind, die Grundfarbe ist weiss, die Zeich-

nung grun, der Schlund des Labellums

ist weiss mit rothen Flecken. — Spatho-
tab.

wunderschdne Neuheit,

jelben Schlund -

Beinamen geniigend gekennzeichnet ist.

Dies ist, so weit er sich mit ein paar

Worten abthun lasst, der Inhalt des Ban-

des. Jedem wird beim Durchblattern

die grosse Anzahl von Varietaten langst-

bekannter Arten auffallen; nahezu die

Halfte des ganzen Buches stellt der-

gleichen Formen dar, und sieht man von

der Tafel zum Text, so firidet man dort

die neue Varietat mit so insignifizenten

Merkmalen motivirt, dass man noth-

gedrungenerweise zu der Ansicht kommt,
es werde zur Zeit mit dem Aufstellen

derartiger Varietaten ein arger Unfug
getrieben. Erstlich liegt der Verdacht

nahe, dass es sich oft nur urn indivi-

duelle Abweichungen handelt, nicht urn

Formen und noch weniger um Varietaten.

Die Sache wird dadurch noch schlimmer,

dass jetzt oft kurz und biindig der Name
der sogenannten Varietat hinter dem
Gattungsnamen gesetzt wird und der-

gestalt ein Name entsteht, der den Ein-

druck eines guten Speziesnamens macht.

ahnt Od..



bei
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soldier so schwach unterschiedener For-

men unter besonderen Namen iiberhaupt

unterbliebe, will man es aber durchaus

thun and wollen Lente fur solche fabel-

haften Varietiiten fabelhafte Preise zahlen,

so soil man derartige Dinge wenigstens

nicht wissenschaftlich drapiren. Die Un-

zen dedicirt, lasst sich auch auf andere

Art erreichen, undzahlloseGartenpflanzen

sind auf diese Weise zu beriihmten und
unberiihmten Namen gekommen. Die
Rose Marechal Niel ist eine sicherere

Biirgschaft fiir die Unsterblichkeit des

Mannes als die blutigen Tage von Ma-
genta und Solferino, die der tapfere Mar-

schall entscbeiden half, und ein Gleicbes

gilt von dem vvobl sonst nie zur Unsterb-

lichkeit gekommenen General Jacque-
minot. Warum soil bei Cattleya nicht

gehen, was bei Rosa gegangen ist? Und
schliesslich bieten diese botanisch

klingenden Namen nicht einmal Garantie,

dass der Name lhres Pathen der Ver-

gessenheit fur immer entrissen sein wird.

Eine neue Bearbeitung der Orchideen
wird und muss alle di

Varietiiten hinwegfegen,

von Gliick sagen, wem

ailp--n i Tross der Synonyma weiter-

Dem Botaniker erwachst aus

dem blossen Registriren und der Kennt-

nissnahme aller dieser Handelswaare

eine ganz erhebliche Arbeit, nur weil sie

mit der Pretension einer botanischen Art

auftritt, und es ist eine geringe Genug-

thuung, wenn man sich hinterher sagt,

dass diese und jene vielgepriesene Pflanze

nichts weiter ist als eine altbekannte

Art, und dass man ferner nicht nothig

hat, sich una dies Juwel c

licfa

Ganz im Gegentheil, es ist gut und ntitz-

lich, moglichst viel zuverlassige Bilder

solcher Formen zu besitzen; wer in die

Lage kommt, Orchideen bestimmen zu

miissen, kann ihrer nicht genug haben.

Die Abbildungen sind nicht alle gleich-

werthig; einige leiden zu stark an ver-

waschenen Umrissen und einige an Un-

bestimmtheit in der Farbengebung, doch

sind deren wenige im Vergleich zu den

zufriedenstellend ausgefiihrten DerPreis

ist, wie schon gesagt, relativ niedrig,

leider aber fiir weite Verbreitung doch

noch zu hoch. — Ein weiteres giinstiges

Gedeihen ist dem Werke nach unserer

besten Ueberzeugung durchaus zu

wiinschen.

V. Personal- und Vereins-Nachrichten.

In Sondershausen

Gartendirektor Carl
Gartenbau Suddeutschlands hochver-
dienter Mann.

Im Alter von 71 Jahren starb in

Miinchen der bedeutendste dortige Han-
delsgartner August Buchner.

i-botanischen Kreij

Fiirstlicl'.c Oesterreichs i Beziehungen. Sie

alpiner Hdhen und durch

fleissiges botanisches Sammeln sehr be-

kannten K. K. Generalmajors Sonclar.

von Innerstetten, welcher vor zwei

Jahren in Innsbruck starb lind dem dor-

tigen Museum Ferdinandeum sein ebenso

reiches als prachtiges Herbar hinterliess,

in dessen Ordnung die nun verungliickte
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Original-Abhandlungen.

Echinocactus senilis Ph.

Von Prof. Dr. R. A. Philippi in Santiago (Chili).

(Hierzu Tafel 1 230 A.)

Es sind etwa zweihundert Arten Echinocactus beschrieben worden,
deren Artrechte in einzelnen Fallen zweifelhaft sein mochten, da es sehr
schwer halt, einen Echinocactus geniigend zu charakterisiren , indem na-

mentlich Zahl und Lange der Stacheln ziemlich veranderlich sind. So ist es

mir noch nicht gelungen, alle chilenischen Arten dieses Geschlechtes , von
denen im Werk von Gay 13 beschrieben sind, wieder zu erkennen. Wenn
ich dennoch bei diesen Schwierigkeiten wage, eine neue Spezies Echino-
cactus aufzustellen, so darf ich hoffen, die Zahl der Synonymen nicht zu
vermehren, indem meine Art hochst auffallende Kennzeichen hat.

Echinocactus senilis ist beinahe cylindrisch, von 5—6 cm Durch-
messer, und scheint keine bedeutendere Grosse zu erreichen als das abge-
bildete Exemplar, namlich 8 cm; wenigstens ist keines der acht bis zehn
Exemplare, die ich gesehen habe, grosser. Die. Zahl der Rippen betragt

16—18, und sind dieselben durch tiefe Furchen getrennt. Die Hocker auf

den Furchen stehen etwa 1 cm von, einanden eniferjit, und tragen statt der

sonst auftretenden Stacheln eine Mw< * u . .rummter Borsten, welche

alle ziemlich gleich lang sind, namlich 2^—3 cm. Die jiingeren Borsten sind

grauweiss, spater werden sie schwarz. Die Biiithen erscheinen auf dem
Gipfel der Pflanze zu ein oder zweien, wenigstens war dies der Fall bei den

beiden Exemplaren, welche gebluht haben, leider ohne Frucht anzusetzen.

Dfe Bluthe ist iiber 4 cm lang und hat eine cylindrische, etwa 2\ cm lange

Rohre, die am Ende der angewachsenen Kelchblatter einige Harchen tragt.

Diese Kelchblatter venva- che schmale, ljnealische

Blumenblatler von karminrother F^arbe.^die wenig^ uber 2 mm breit sind. und

von denen die ausseren sich /ufuckschlagen, wenn die Bluthe vollstandi'g

oflen ist. Der GrifTel zeigt J weisse'," "spitze Narben und reicht nicht voll-

standig aus der Bluthe heraus. Die Staubfaden sind wie gewohnlich. — Die

Bluthe ist ganz genau so, wie die eines an der Kiiste der mittleren Provinzen

haufigen Echinocactus, den ich fur E. acutus halte, so dass ich es geradezu

fiir unmoglich halte, die losgetrennten Biiithen beider Arten zu unterscheiden.

Garten*** 1886. 33



Die Pflanze macht keine Seitentriebe, so dass ich nicht weiss, vvie m
vermehren konnte, wenn sie keine Samen hervorbringt.

Echinocactus senilis findet sich nur ostlich von Ovalle und wi

n den Bewohnern der Gegend »viejecito« d. h. »Alterchen« genannt.

Saxifraga Huguenini Briigg.

Von Professor Chr. G. Briigger in Chur.

(Hierzu Tafel 1230B.)

Gemmae caudiculorum folio fulcrante plerumque paulo breviores vel aequi-

longae; folia caudiculorum (densissime) imbricata, apice subincurva; caules

florigeri nulli; floribus terminalibus solitariis sessilibus vel subsessilibus pedi-

cellis 0,0135 — 0,022 m longis; folia caudiculorum 0,004— 0,0052 m longa,

0,0010—0,0012 ;;/ lata.

Synonym: Saxifraga aspera L. var. imbricata exscapa Briigg.

Val Calanca (transalpines Graubunden): Lauinenschutt in der Alpe
Remia westlich iiber Rossa, neben S. bryoides L. (genuina) und S.

oppositifolia, Androsace glacialis, Achillea nana und A. hybrida
Gaud, (moschata und nana) etc. alt. 6500—7000, p. s. m. 30. Aug. 1867.

BRUGGER schreibt iiber diese interessante neue Art am 2. September

1867 an Med. Dr. G. Huguenin an der medicin. Klinik in Zurich:

»Sogar eine nagelneue Saxifraga aus der Gruppe von S. aspera,

welche ich Dir sofort lebend zu ubersenden mich beeile. Ich habe sie heute

S. Huguenini getauft und unterscheide sie vorlaufig von den nachst
verwandten S. aspera L. und S. bryoides L : foliis et petalis latio-

ribus, his ovato-oblongis contiguis stellatim expansis, sepalis

teatis, nee toliatis) vix 1 longis; endlich durch den verschiedenen

Rasenbau und Wuchs, worin sie lebhaft an S. oppositifolia L. f. compacta
(in deren Gesellschaft sie wachst, neben S. bryoides L. und Androsace

Sie gehort neben Saxifraga intermedia Hg. in die Formenreihe der
Saxifraga aspera L., wie Saxifraga bryoides L. , welche letztere Art
von Einigen nur fur die Hochalpenform oder Varietat der Saxifraga aspera
angesprochen wird, was mir niemals einleuchten wollte und durch Saxi-
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fraga Huguenini — die den hochalpinen Charakter noch weit mehr zur

Schau tragt, aber neben Saxifraga bryoides und S. oppositifolia
wuchs — vollends widerlegt wird. Sie unterscheidet sich von Saxifraga
aspera L. und S. bryoides L. durch breitere Blatter und Petalen, welche
ei-oblong sind und sich in der Bliithe sternformig ausbreiten, durch dornig-

gewimperte Kelchblatter (wahrend diejenigen von S. aspera und S. bryoides
am Rande vollkommen glatt sind!), durch doppelt so grosse Bluthen als sie

S. bryoides zeigt, welche sitzend (forma exscapa) oder kurz gestielt

sind. Die ziemlich steifen Bluthen-Stielchen sind sparlich rauhhaarig, nicht

drusig, sonst kahl, weder Bracteen noch Blattchen tragend, kaum 1 Linie lang.

Ganz besonders weicht die Pflanze schon in der Tracht ab durch den

gedrungenen Rasenbau mit den dachziegelig (imbricat) gestellten Blattern,

worin sie ausserordentlich an andere Hochalpenpflanzen wie Aretien, Gen-
tianen, Cherleria, Facchinia etc. mahnt.

Beim ersten Anblick war ich iiber das total fremdartige Aussehen der

herrlichen Pflanze fast erschrocken, hierauf dachte ich an einen Bastart mit

S. oppositifolia, woran aber gar nichts ist, und bald rief ich jauchzend meinen

Begleiter (Kreisforster Zarro*) herbei, urn den neuen Fund zu bewundern.

Sicher ist diese Art von S. bryoides und S. aspera so verschieden
und besser als z. B. S. Facchinii oder S. Ko
sace Charpentieri von den verwandten Arten.

Die vorziiglich naturgetreue Wiedergabe der Pflanze auf Tafel 1230 B.

verdanken wir abermals der Kiinstlerhand des Fraulein M. VON GuGELBERG
in Maienfeld, welcher die BRUGGER'schen Originalexemplare vorgelegen haben.

Unsere Tafel zeigt ausser dem farbigen Gesammtbilde in a ein einzelnes

Stammchen mit den charakteristisch ausgebreiteten Bluthen (wobei wir den

Irrthum des Zeichners zu entschuldigen bitten, dass statt zwei Reihen von je

fiinf Staubfaden deren nur 7 markirt sind), b drei einzelne Blatter, c Kelch

mit Stiel und der Andeutung der Wimperbildung an den Kelchblattchen.

Diese zierliche BRUGGER'sche Art ist vorlaufig leider nicht in den Garten

vertreten, so dass sich iiber ihre Kulturbedingungen Nichts weiter sagen

lasst, als dass sie wahrscheinlich gleich den ahnlichen Habitus zeigenden

Hochalpinen im Garten Geroll als Oberdecke verlangen und nur durch stete

Stecklingsanzucht zu erhalten sein wird.

Saxifraga aspera L. und S. bryoides L., die, wie Brucger mit

Recht bemerkt, heut wohl Niemand mehr in eine Art zusammenfasst, ge-

deihen im Garten nicht gleichmassig. Wahrend S. aspera in sonniger Lage

leicht wachst und sich iippig entwickelt, pflegt S. bryoides unter gleichen

Bedingungen meist nur einen karglichen Wuchs zu zeigen und leicht abzu-

ift — jetzt (geborener Graubundner aus Svazze) als
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sterben. Am besten gedeiht letztere Art, wenn sie in

ziemlich festem Boden gepflanzt wird und uber eine br

hangen kann.

Saxifraga intermedia Hegetschw. (S. aspe

erhielten wir fur den Garten aus dem Val de Cogne,

melte. Sie wachst ebenso wie S. aspera genuina.

zur Kenntniss einiger Orchideen des tropischen Amerika.

I. Einleitende Bemerkungen.

Unter obiger Aufschrift beabsichtige ich eine Anzahl Aufsatze zu ver-

ofifentlichen , deren Zweck sein soil: Eine Anzahl Orchideen des tropischen

Amerika in Einzeldarstellungen, in denen geographische Verbreitung, Ab-

hangigkeit des Auftretens von Klima- und Bodenverhaltnissen, Ruhezeit und

Bliithezeit in der spontanen Heimath, floristischer Werth, eine auf die Beob-

achtung der heimathlichen Naturverhaltnisse , unter welchen die Pflanzen

wachsen, begrundete, moglicher Weise einzuschlagende Kulturmethode u. s. w.

besondere Beriicksichtigung finden sollen, dem gartnerischen Publikum naher

zu fiihren. Die Zahl der zu beschreibenden Arten ist eine unbeschrankte,

und die Wahl oder Reihenfolge eine willkurliche, d. i. an ein morphologisches,

oder ein nach Regionen oder Landern geordnetes System zu halten. Jede

Abhandlung, sei es die einer Art oder Artengruppe, oder sei es die einer

Gattung oder Gattungsgruppe, bildet ein in sich abgeschlossenes Ganzes.

Ferner sollen nur solche Arten in diesen Aufsatzen Beriicksichtigung finden,

welche ihrer Bluthen oder sonstiger Eigenschaften halber ein allgemeines

gartnerisches Interesse verdienen. Die Beschreibung solcher Arten dagegen,

welche nur ein wissenschaftliches Interesse beanspruchen, aber zum Ver-

standniss des Vorkommens und der Vertheilung der Orchideen uber das

tropische Amerika von Wichtigkeit sind, bleibt einer spateren Spezialarbeit

vorbehalten.

Ehe ich jedoch zur Behandlung der einzelnen Themata iibergehe, halte

ich es fiir zweckmassig, einmal einen Gegenstand zu beleuchten — und gerade
eine Zeitschrift wie die Gartenflora, die eine wissenschaftliche Richtung inne-

halt, scheint mir der geeignete Ort dazu — der wohl noch nie gehorig zur

Sprache gebracht wurde; namlich Bemerkungen iiber Eigenschaften der

Sammler, ihre Entdeckungen, Beschreibung, Anpreisung, Verwerthung der-

selben in Europa u. s. w., und ich bin iiberzeugt, dass das Bekanntwerden
mancher hierher gehoriger Thatsachen von Werth sein, und manchen arg-

losen Verehrer dieser Pflanzen vor schwerem Schaden bewahren durfte.



Nur wenige Pflanzen der kiinstlichen Pflanzenkultur erfreuen sich gegen-

wartig eines intensiveren Interesses der Blumenliebhaber, wie die schon ofter,

und das vielleicht nicht mit Unrecht, als die Aristokraten der Gartenblumen

bezeichneten Orchideen; es sind wunderbare Erscheinungen, die weniger durch

ihre dekorative Gestalt als Pflanze, als vielmehr durch ihre eigenthiimlich

gestalteten, meistens prachtigen Bluthen hervorragen und die, je besser man

sie kennen lernt, urn so nachhaltiger das Interesse an sich binden. Dass

dieselben dessen ungeachtet aber bisher nur eine beschrankte Verbreitung

und Verwerthung, besonders in kontinentalen Garten gefunden haben, muss

daher umsomehr befremden und durch Ursachen bedingt sein, welche sich

unzweifelhaft nur durch die mangelhafte Kenntniss der eigenthiimlichen

Kultur, welche denselben nach ihrer Organisation und spontanen Herkunft

entspricht und den hieraus resultirenden Misserfolgen einerseits und der

mangelhaften Bekanntmachung der Naturverhaltnisse, unter denen die Orchi-

deen in ihren spontanen Heimathslandern wachsen, andererseits einigermassen

erklaren lassen. Wie soil auch der Gartner, er moge so gelehrt sein wie er

wolle, eine der Pflanze entsprechende Kultur einschlagen konnen, wenn er

keinen blassen BegrifT von den eben bezeichneten Naturverhaltnissen hat.

Man sieht also klar, dass hier auf zwei Seiten schwer gesundigt wird: einmal

auf Seiten der Sammler, die entweder, sei es aus Unfahigkeit die hierher

gehorigen wichtigen Momente zu beobachten und aufzufassen es nicht ver-

mogen, oder, sei es aus Habsucht, es unterlassen, solche bekannt zu machen;

das andere Mai auf Seiten derjenigen Personen, die entweder das zusammen-

gebrachte Material der Sammler wissenschaftlich verarbeiten, oder derjenigen,

die dasselbe pekuniar vertreiben. Es ist also Ignoranz einerseits, Egoismus

andererseits. Dass sich dies Alles thatsachlich so verhalt, davon kann sich

Jeder uberzeugen. Durchmustert man z. B. die Literatur, in der die in die

Kultur neu eingefuhrten Pflanzen beschrieben werden, so findet man, dass

bei den meisten Arten wohl garnicht bemerkt wird, von woher sie kommen,

oder wenn so, doch nur das Heimathsland kurz angedeutet; aber in den

seltensten Fallen wird einmal eine Bemerkung liber Klima- und Bodenver-

haltnisse, Erhebung uber dem Meere, mittlere Temperatur der Region u. s. w.

gemacht. Und doch sind dies gerade die einzig wichtigen Momente, deren

es fiir den Gartner bedarf, urn eine der Pflanze angemessene Kulturmethode

einschlagen zu konnen.

Aus dem bisher Gesagten geht bereits im weiteren Umfange hervor,

welche Aufgaben dem Sammler einerseits obliegen, und es drangt sich uns

nun noch die Frage auf: sind die heutigen Sammler genugend vorbereitet,

sei es durch systematische Schulung, oder sei es durch eigene Studien, dass

sie die an sie gestellten Anforderungen erfullen und wissenschaftlich ver-

wendbares Material zusammentragen konnen? Indem mir eine grossere Zahl

dieser Herren personlich wohl bekannt, ich hinreichend Gelegenheit hatte,



49° Original-Abhandlungen.

ihre Fahigkeiten kennen zu lernen und ihre Arbeitslust und Arbeitssysteme

an Ort und Stelle mit eigenen Augen zu beurtheilen, so muss ich dies leider

fiir die grossere Mehrzahl derselben verneinen. Freilich macht zwar die

grossere Mehrzahl der heutigen Sammler keinen Anspruch auf Gelehrsamkeit,
wiewohl gerade diese Mehrzahl, sobald sie die Pforten des kritikubenden
Europas hinter sich hat, iiberall als Botanicos auftritt, und ist daher auch
nur in der wahren Bedeutung des Wortes »Sammler von lebenden Pflanzen*

aufzufassen. Ihr Arbeitssystem ist kurz folgendes. Gilt es einer neuen
Pflanze, so ist es die erste Aufgabe, vom Agenten in Southampton, an welchen
dieselbe von ihrem Entdecker und erstem Einfuhrer konsignirt war, den
Verschiffungshafen ausfindig zu machen. Ist dies erreicht, so befordert das
nachste Dampfschiff den Nachforscher. Im Verschiffungshafen angekommen,
bleibt auszukundschaften, von wo ein Don Gustavo oder Don Carlos bei
seinem letzten Besuch seine Pflanzen brachte, wer die Leute waren, die ihn
auf seinen Exkursionen begleiteten und besonders, wer der Diener war. Dies
zu erfahren ist in alien siidamerikanischen Hafenstadten sehr leicht, weil die
Orte klein, Auslander nur selten durchkommen, daher jeder jedem auffallt

und meistens nur ein erbarmlicher Pfad in das Innere des Landes fiihrt. Hat
dieser Nachforscher nicht schon im Hafen selbst die Leute ermittelt, welche
mit Don Gustavo oder Don Carlos im Walde waren, so ermittelt er sie sicher
auf dem Wege nach dem Orte im Innern, woher die Pflanzen kamen, oder
im Orte selbst. Das Ziel ist erreicht. Der neue Botanico hat nur noch
nothig, fur die gehorige Quantitat »Aguardiente « und einige Novellen Sorge
zu tragen, ,to remain in high spirits« und nicht Langeweile zu empfinden,
wahrend Indianer oder Neger im Walde — botanisiren Diese sammeln
naturhch in erster Linie die ihnen besonders aufgetragenen, womoglich noch
durch eine kolorirte Abbildung naher bezeichnete Art, aber auch kleine
Mengen von anderen Arten, indem ja der Vorganger von alien anderen
Pflanzen auch einige in seinen Botanisirmappen mitfuhrte. Auf diese Weise
erhalt der neue Botanico nicht nur Alles, was der Vorganger sammelte,
sondern ofter noch mehr, Arten, welche wahrend des Ersteren Besuchs nicht
m Bluthe waren, und nach einigen Wochen hat derselbe funfzig und selbst
mehr - ich horte einmal von neunzig! - Kisten voll, wahrend der Vor-
ganger kaum acht Kisten in einer selbst langeren Zeit zusammenbrachte, da
die Leute die Pflanzen noch nicht geniigend kannten und ofter Eins mit dem
Anderen verwechselten. Zum Schluss braucht der Herr noch eine Heerde

ulthiere, welche die gefullten Kisten zum Hafen tragen, und einen Monat
spater landet er in Southan glanzenden — Erfolgen. Die gaKampagne hat kaum 4 Monate in Anspruch genommen^ohne
feuchten Luft und muhevollen Arbeit des Forschens in den Waldern aus-
gesetzt zu haben und ohne krank

ixLlMj
gewesen zu sein. Dazu waren die Kosten

germg und die ungesunden Walder, in denen die Pflanzen wachsen,
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wurden vielleicht nicht einmal von der Feme gesehen. Der Vorganger da-

gegen brauchte voile sechs Monate; iiberschritt Tag urn Tag Gebirgskamme
und Fliisse; drang in die dichten, ungesunden Walder der Kiisten ein; erlitt

Hunger und Durst und setzte sich giftigen Thieren aus; schlief die Nachte
unter einem Laubdache im Walde, das er sich jeden Abend baute, und ver-

brauchte viel Geld. Und die Resultate? Werthvolle Notizen; einige Hundert
Exemplare getrockneter Pflanzen, die man meistens geschenkt haben will;

wenige Pflanzen, welche, wenn nicht viel Larm damit gemacht wird, nur
wenig eintragen, meistens garments, besonders wenn sich Leute finden, die

absichtlich den Werth der Pflanze entstellen, urn dieselbe umsonst zu crhalten,

wie dies mir gegenuber bei der ersten Einfuhrung von Masdevallia rosea
1880 geschah; und fur gewohnlich ein tuchtiges Fieber.

Das oben dargelegte Sammelsystem ist haarscharf dasjenige von den
meisten heutigen Sammlern befolgte. Viele von ihnen sind nie, mit Aus-
nahme auf dem Hauptwege nach dem Orte, iiber das Weichbild der grosseren

Stadte hinweggekommen. Und doch ruhmt sich gerade dieses Hauflein

seiner Thaten und weiss von den Schwierigkeiten zu erzahlen, die es kostet,

solche neuen Pflanzen zu erlangen. Ah! Auch diese Herren finden Schwierig-

keiten, besonders wenn sie den Wind verloren und die Fahrte hinter sich

zertreten haben, wie es z. B. dem armen CHESTERTON erging, als er mir auf
Masdevallia racemosa Lindl. iiber einen vollen Monat nachspurte und
zuletzt doch unverrichteter Sache nach dem Hafen Buenaventura zuruckging.

Dass diese Sammler hier nur in soweit in Betracht kommen, als sie das

Medium sind, durch welches die Garten Europas mit Pflanzen gefiillt werden,

bedarf keiner weiteren Erorterung. In wissenschaftlicher Hinsicht dagegen,
sei es in Beitragen zur Erweiterung unserer Kenntnisse von exotischen Floren,

oder sei es in Beitragen zur Verbesserung der Pflanzenkultur, wird man
einerseits nicht viel von ihnen erwarten konnen, und andererseits das Dar-

gebotene nicht ohne grosse Vorsicht aufnehmen diirfen.

Von gartnerischer Seite hat man oft mit lauten Worten Klage gegen
die Sammler erhoben, dass sie bei Einfuhrung neuer Pflanzen die Spezial-

standorte verschweigen, an denen dieselben in ihrer spontanen Heimath
wachsen, und zur Begriindung dieser Klage die Nachtheile geltend gemacht,

welche dem Gartenbau aus dem Verschweigen dieser Standorte erwachsen.

Ich will hier nicht untersuchen, von wem diese Klage gefuhrt worden, da

dies zu einer fruchtlosen Polemik Veranlassung geben wiirde, aber in wieweit

dieselbe begrtindet und von welch' hoher Bedeutung die Nachtheile, die

Spezialstandorte nicht zu wissen, ftir den europaischen Gartenbau sind, ver-

dient um so grossere Beachtung.

Unter Spezialstandorte versteht man Angaben wie: Lichte Walder um
Mixco (Guatemala); Am Nordabhang des Corazon bei dem Orte Nina-vilca,

Provinz Quito; Dichte Walder auf den Hugelketten von Chongon bei Guaya-
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quil. Ich habe hier noch mehr mitgetheilt , als fur gewohnlich angegeben

wird, und nun frage ich, welchen Werth hat diese Angabe fur den Gartner,

oder welchen Nutzen kann er daraus Ziehen? Absolut keinen! es sei denn,

er sei einer jener oben naher beschriebenen Magnaten, welche die Ent-

deckungen Anderer ausbeuten. Es ist dies gerade dasjenige, was er nicht

wissen will und nicht zu wissen braucht. Die genannten Oertlichkeiten kann

jeder Gartner auf jeder einigermassen guten Karte dieser Lander auffinden,

aber wenn er sie gefunden hat, ist er eben so klug nachher als zuvor; er

weiss eben garnichts iiber die Temperaturverhaltnisse derselben, Faktoren,

die er unbedingt kennen muss, wenn er mit Pflanzen, die diesen Oertlich-

keiten entstammen, in der Kultur Erfolge haben will.

Aus diesen kurzen Andeutungen ist ersichtlich, dass es nicht die Spezial-

standorte sind, welche der Pflanzenziichter in Europa zu wissen nothig hat,

sondern Daten ausserst verschieden von diesen. Auf lange, minutiose Um-
schreibungen iiber die verschiedenen Naturverhaltnisse einer gewissen Region

wird sich kein Reisender einlassen, aber audi kiirzere Notizen wie: Wachst

auf Baumen in lichten, periodisch feuchten Waldern auf dem Hochland um
Guatemala von 1400— 1800 m iiber dem Meere; oder: Wachst in kiesartigem,

feuchtem Geroll alter Flusslaufe im Kiistengebiet von Buenaventura; oder:

Wachst auf Baumen und am Boden in dichten feuchten Waldern an den

Westgehangen der Kolumbianischen Central-Cordillare von 3300— 3600 m
iiber dem Meere, u s. w. sind lehrreich und geben einen Schlussel zu den

Hohenverhaltnissen, aus denen sich dann die mittlere Temperatur der Region

leicht berechnen.lasst; zu den Feuchtigkeitsverhaltnissen, ob dieselben kon-

stant oder periodisch sind; zu den Wachsthumseigenthumlichkeiten, ob am
Boden, auf Felsen oder an Baumen u. s. w. Aus solchen kurzen Notizen

kann jeder intelligente Pflanzenziichter die nothigen Fingerzeige auf die ein-

zuschlagende Kultur einer gewissen Pflanze entnehmen, und Missgriffe, wie

ich solche vor anderthalb Jahren in Frankfurt a. M. in einem offentlichen

Garten s'ah, wo man einige Arten der Gattungen Masdevallia und Odon-
toglossum mit solchen der Gattungen Stanhopea, Vanda, Aerides,
Vanilla etc. in ein und demselben Hause hielt, wiirden dann bald nicht

mehr zu finden sein und die Orchideen den ihnen gebuhrenden Platz in

alien Garten einnehmen.

Zum Schlusse dieser einleitenden Betrachtungen will ich den Leser noch
mit den Methoden bekannt machen, durch welche meine Bestimmungen der
Bodenerhebung, der mittleren Temperatur, der Feuchtigkeitsverhaltnisse u.s.w.

erzielt wurden, damit Jeder auf eigene Art iiber unsere Arbeit urtheilen und
offenes Feld zur Kritik hat.

a) Die Bestimmungen -der Regionen sind sehr zahlreich an den unteren
und oberen Grenzen der einzelnen Pflanzenarten, wo immer dieselben
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beobachtet wurden, angestellt, und mit zwei guten Aneroid -Baro-

metern und einem Hypsothermometer ausgefiihrt.

b) Die mittlere Temperatur der Region ist zum grosseren Theil nach

der Methode BousiNGAULT bestimmt, d. i. durch Beobachtung der

Bodentemperatur in einer gewissen Tiefe, nur mit dem Unterschiede,

dass ich mich nicht mit 30 cm Tiefe begniigte wie Bousingault,

sondern 60—90 cm, je nach den Verhaltnissen der Vegetationsdecke,

wahlte. Ein grosser Theil der hierher gehorigen Temperaturergeb-

nisse ist durch korrespondirende Temperaturberechnungen der Boden-

erhebung und direkte Lufttemperaturbeobachtungen erganzt.

c) Feuchtigkeitsverhaltnisse der Luft. Wo diese angegeben sind, sind

es die Resultate aus mehrtagigen, ofter mehrwochentlichen, meistens

stiindlich zwischen 6 Uhr morgens und 11 oder 12 Uhr nachts aus-

gefuhrten Beobachtungen, mittelst eines AUGUST'schen Psychrometers.

d) Die Beschattungs- und Windverhaltnisse sind uberall und fast stiind-

lich aufaezeichnet, die Angaben beruhen jedoch nur auf einfacher

Schatzung mit blossem Auge. Es gelten fur die Beschattungs-

verhaltnisse O: ganz wolkenleerer Horizont, 1: leichte, sehr hoch-

schwebende Federwolkchen , 2: dichte Federwolken mit vereinzelter

Bildung von Haufenvvolken
, 5: Hau-fenwolken , so dicht, dass noch

uberall die Sonne durchblickt, 10: vollig und dick bewolkter Horizont.

e) Geologische und Orographische Verhaltnisse werden taglich beob-

achtet und bei einer jeden Pflanzenart im Tagebuche besprochen,

wenn deren Vorkommen von diesen \ . g sein kann.

Quercus Robur L var. apennina aurea superba.

Von C Sprenger in San Giovanni a Teduccio bei Neapel.

Als ich am Nachmittage des 12. Juni d. J. iiber die bewaldeten Berge

zwischen der Stadt Grassano und der Ebene Apuliens ritt und meine Augen

durch die lichten Baumwipfel nach den Wolken spahten und dem Wetter,

das sich zu verschlechtern drohte, ausschauten, sah ich plotzlich am Wege

eine gewaltige Sommereiche, deren dunkle Laubkrone an der Ostseite

leuchtend goldgelb erschien. Meine Phantasie dort oben im einsamen, lichten

Eichenwalde spielte und ward erregt und unwillkiirlich entschliipfte meinen

Lippen ein »Concordia«. Aber das war auch rechte Eintracht, freundlich

belebten die goldenen Aeste die dunkelgrtine, weitausholende Krone und

friedlich griinten und lispelten die kontrastirenden Blatter, Zweige. und Aeste

auf demselben gewaltigen Stamme. Erst als ich mich von der ersten Ueber-

raschung einigermassen erholt hatte, fasste ich die neue Entdeckung genauer
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in's Auge und fand des Interessanten soviel, dass es wohl der Miihe werth,

es hier mitzutheilen.

Die »Serra del cedro« jener mit Eichen bewachsene Bergriicken,

auf dem der Baum steht ist ca. 900 m iiber dem Meeresspiegel erhoben.

Von unten her riickte man in den Jahrhunderten den machtigen Waldern,

die die ganze Basilikata meist bedeckten, zu Leibe, und fast die ganzen

herrlichen Bestande vernichtend, baute man Weizen und andere Korner, bis

der Boden erschopft, nur noch armliche Krauter, Disteln und Dornen er-

nahrte und den Schafen eine magere Weide bot. Dann hielt man an mit

der Zerstbrung und liess den Gipfeln, Nord- und Osthangen die stolzen

Baume. Nur Hchtete man ihre Krone unaufhorlich, nahm ihnen gewaltige

Aeste, holzte aus, schlug alles Schwachere nieder, und Rindern und Ziegen

bot der Halbschatten der so gestaltenen Walder angenehme Weide. Die

meisten einst heimischen Krauter verschwanden und wurden sehr reduzirt

und nur da und dort sieht man noch dichten Urwald mit altem Unterholz

und der urspriinglichen Flora. Die Heerden und deren Hiiter bildeten sich

mit der Zeit Pfade, die mitten durch diese lichten Walder fiihren und dort

zu finden sind, wo der Aufstieg am leichtesten und sichersten ist. Sie

schlangeln sich neben einander her, dazwischen liegen grime Inselchen

frischer Krauter und da oder dort sprosst ein Ginsterstrauch oder eine Heerde

blauer Iris. Die Aeste, welche an solchen Pfaden dem berittenen Hirten

den Hut vom Kopfe streiften, verfielen seiner Hippe und daher mag es

kommen, dass man an diesen Wegen immer die stolzesten, hoch anstreben-

den Baume sieht. Hart an solchem Pfade, zu den Fiissen blaue Iris, im

griinen Rasenteppich steht meine Eiche. Ihr Stamm mass hart an der Erde

l\ m Umfang. Die Hohe konnte ich nicht bestimmen, ihr Alter mochte
200 bis 250 Jahre, vielleicht audi mehr betragen. Etwa auf 2\ m Stamm-
hohe war vor ca. 50—60 Jahren in roher Weise ein starker Ast abgeschlagen,

dessen Zweige den des Weges passirenden Reiter meist geniren mochten.
Ich vermuthe, dass dies zur Friihlingszeit geschah, als der Baum bereits im
Blatterschmucke prangte Hart unter dieser Wunde, die nicht ganz iiber-

wallen konnte, kam ein Zweig zum Vorschein, golden broncirt und eben so
kraftig treibend, als die andern dunkelgrun belaubten Zweige, er fand Kraft
und Zeit, die entstandene Liicke fast ganz auszufullen und die schone Krone
des Baumes zu runden und wunderbar genug, keinen Feind, der ihn, wie
semen Vorganger, abhackte. Aber der Zufall liess ihn mehr nach'oben
streben und dann mochte auch wohl irgend ein aufmerksames Menschenkind

Thatsachlk Hirten jener Berge
nennen ihn heute .Querce doro. also recht »Goldeiche«. Der Besitzer
aber jener. Latifundien wusste nichts von der Eiche und war uberrascht und
erstaunt, als ich ihn dann zu dem Baume fiihrte. Der Ast fiillt vielleicht

I der Krone aus und ganz gleichmassig goldgelb belaubt, hebt er sich
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prachtig ab. Die anderen Aeste dagegen zeigen auch nicht die geringste

Abweichung der Farbe und nirgends ein Hinuberneigen zur goldigen Farbung.

Der Ast ist an seinem Ursprunge recht stark, ich konnte ihn seiner

Hohe und Unzuganglichkeit wegen nicht messen. Er ist genau so dicht

bezweigt und reich belaubt als die griinen Vettern und die goldigen Blatter

sind von derselben Grosse. Die Jahrestriebe sind genau so kraftig, lang

und weichhaarig als die der griinen Seite und nur die Fruchte sind mir
noch unbekannt. Er tragt alljahrlich und ich vermuthe, dass sie gelb ge-

farbt sind. Die Hirten, welche den merkwiirdigen Baum wohl kannten,

konnten mir das nicht sagen, Hire Schweine frassen diese wie alle anderen.

Auch die Identitat der Art oder Form ist nicht ganz sicher, doch sah
ich an den langgestielten Bltithen, die eben passirt waren, dass es die

Sommereiche Qu. Robur L. vel. Qu. pedunculata Hoffm. war und
zwar entweder die Form apennina Lam mit unterseits flaumigen Blat-

tern und weichhaarigen Jahrestrieben , vielleicht aber auch die Form der

Sommereiche mit grossen Fruchten: Quercus Thomasii Ten., die ausser-

ordentlich robust wachst und stolze Baume in Siid-Italien bildet. Das wird

die Frucht entscheiden. Die Rinde des Astes war bedeutend lichter als

jene der griinen Aeste, sie war fast lichtgrau. Zweige, sowohl altere als

jiingere, noch lichter und die jungen Triebe gelblich grim und, wie gesagt,

wollig haarig. Die ausseren Blatter, welche dem Sonnenlichte den ganzen
Tag fast ausgesetzt sind, waren fast goldgelb, schillernd wie mit Bronce be-

legt und glanzend an der Oberflache. Sie erschienen nirgends und nicht im
geringsten verbrannt oder an den Randern versengt, wie das bei der alten

Goldeiche wohl geschieht, sondern waren vollkommen intact und gesund.

Einige fanden sich wie mit frischem Grun schattirt, das besonders an den
Unterseiten hervortrat. Die inneren Blatter dagegen erschienen vollkommen
gleichfarbig blassgelb. Das ganze gab ein so frisches farbenprachtiges Bild,

dass ich mich nicht satt daran sehen konnte und herzlich bedauerte, den

Baum nicht in etvvas belebterer Gegend zu wissen. Die menschenleere, ein-

same Berggegend an der Grenze Apuliens kann gar leicht Verderben bringen

und der kostbare Ast einmal zufallig abgehackt werden Indessen, sowie die

Jahreszeit gunstig sein wird, kann ich versuchen, Edelreiser davon nach

Deutschland hiniiber zu retten. Und da er schnell wachst, so schnell als

nur eine Eiche zu wachsen vermag, so wird man dort gar bald seine Freude

daran haben konnen.

Eigentlich sollte diese Form

benannt sein, aber das ware zu lang. Sagte man aber bloss: Quercus Robur

var. aurea superba, so kann das sehr leicht zu Irrungen fiihren und da sie nun

einmal sehr viel schoner ist als die alte Goldeiche und viel, viel kraftiger

wachst als jene, so leidet sie eine Verwechslung nicht. Die stolze Bezeich-
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nung sAurea superba« verdient sie aber in der That; vielleicht auch schon

desshalb, well mir sonst kaum eine Baum bekannt ist, dessen Belaubung

eine so entschieden goldene Farbung tragt.

Wie aber ist das plotzliche Hervortreten eines so ganz abweichenden

Zweiges aus dem alten Stamme zu erklaren? Ward er vielleicht durch eine

krankhafte Saftstockung veranlasst, nachdem man dem gesammten Baume

mitten im Triebe plotzlich einen Theil seiner Krone nahm? Beruht dies

Vorkommen vielleicht auf denselben Vorgangen, nachdem aus einem Samen-

korn ein panachirtblattriges oder wie man sagt, krankhaftes Pflanzchen er-

scheint an der Erdoberflache, nachdem die Samentragerin doch vollkommen

gesund und kraftvoll war? — Krankhaftes ist nun allerdings an meiner Eiche

ts nicht zu sehen.

Beitrage zur Kultur der Alpenpflanzen.

Von Garten-Inspektor B. Stein in Breslau.

Aus den zahlreichen, aber an alpinen Arten meist armen Familien, welche

den Uebergang zu den Rosifloren und Leguminosen bilden, bieten die Lina-

ceen in den blaubluthigen Linum alpinum L. und L. extraaxillare W.K.,

sowie den gelbbliithigen L. flavum L. und L. campanulatum Bert, uns

ebenso leicht und dankbar wachsende als prachtig bliihende Alpenpflanzen,

welche jeder Steinparthie zur dauernden Zierde gereichen.

Alle Lin urn -Arten der Bergregionen sind tiefwurzelnde Stauden, welche

vollen, schweren Boden verlangen und denen neben reichlicher Besonnung

auch das Wasser in Fiille zufliesst. Die grossen blauen Augen des Alpen-

flachses wirken urn so schoner, als L. alpinum auch in der Kultur niedrig

bleibt und durch seine feine Belaubung immer zart erscheint, wahrend das

viel robustere L. extraaxillare der Karpathen bald iiber fusshoch wird und

nur auf grossen Steinparthien angebracht ist.

Die Anzucht der Linum geschieht fast nur durch Samen, der leicht

keimt; doch wachsen Stecklinge der nicht bluhenden Triebe auch leicht und

geben so ein rasches Vermehrungsmaterial. Theilung der Stocke ist meist

misslich, weil auch in der Kultur nur eine einzige lange Pfahlwurzel sich

vorwiegend entwickelt.

Die Geraniaceen sind gleichfalls meist auf Vermehrung durch Samen
hingewiesen. Die schonste Art der vielgestaltigen Gattung Geranium fur

die Steinparthie ist unstreitig das Geranium argenteum, welches z. B. die

Felsen des Gardasees schmuckt. Rein weiss behaarte, im Sonnenlicht silbern

glanzende, zierlich geformte Blatter rechtfertigen den Namen und geben der
zarten Bliithe die nothige Umrahmung. Durch Bluthenzartheit ausgezeichnet
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ist auch das pyrenaische G. cinereum, wahrend das dalmatiner G. sub-

caulescens — unter welchem Namen zwei wesentlich verschiedene Formen

in den Garten leben — den Botaniker mehr als den Gartner interessirt Aus

dem Tross der iibrigen Arten wiirden wir nur noch G. macrorhizum und

G. reflexum fur Alpenparthien empfehlen, alle anderen Arten werden zu

massig. Bei Samenbezug sind nur ganz sichere Quellen zu wahlen, da mit

Vorliebe Geranium pratense unter zahlreichen schonen Namen kultivirt

wird! G. argenteum verlangt den sonnigsten Platz, am liebsten eine Kalk-

steinspalte, die anderen Arten vertragen Halbschatten ; alle Arten verlangen

fleissiges Spritzen in der heissen Zeit.

Epilobium obcordatum ist das schonste Weidenroschen, welches ich

sogar dem polaren E. lati folium — dessen im Norden riesige Bliithen bei

uns kleiner werden, wahrend im Gegentheil das Kraut holier und die ganze

Pflanze dadurch eindrucksloser wird — vorziehe. Aus den kriechenden, dicht

beblatterten Stammchen erheben sich grosse, schon gefarbte Bliithen in

reicher Zahl und geben dadurch fiir lange Zeit einen farbenbunten Anblick.

E. obcordatum liebt Halbschatten, tiefe, sanddurchsetzte Lauberde und

gute Bewasserung. Von den Epilobium- Arten unserer Alpen ist zu be-

richten, dass sie alle leicht und gut im Garten gedeihen, einzelne wie E. al-

pinum werden direkt zum einjahrigen Unkraut, aber leider zeichnet sich

keine einzige Art durch Bliithenschonheit aus, am ersten konnte man noch

E. Dodonaei und E. Fleischeri dem allgemeinen Interesse empfehlen.

Die monoton gelbbliithigen Hypericum sind in ihren grossblumigen

Arten alte Pfleglinge der Staudenfelder, auf denen sie den Verlust jeder

Kulturfiirsorge lange Zeit ertragen. Auch die fiir die Steinparthie geeigneten

Arten verlangen, einmal angewachsen, nur wenig Pflege und nehmen mit

jedem Boden und nicht schattigem Standort vorlieb. Als zierliche Formen

kann man empfehlen: Hypericum Coris, nummularium und reptans.

Die Vermehrung wie von den Epilobien entweder durch Samen oder durch

Stocktheilung.

Die grosse Familie der Rosifloren reduzirt sich fiir die Steinparthie

auf eine relativ geringe Zahl von Gattungen, von denen einzelne allerdings

sehr zahlreiche alpine Vertreter besitzen.

Alchemilla zeigt selbst in ihren grossten Arten (z. B. A. major Boissier

vom Olymp und die kolossalblattrige A. glare osa A. Kern der central-

tiroler Hochweiden) so schone Formen, dass sie allenthalben zu empfehlen

ist. Alchemilla sericea, subsericea, fissa, alpina sind prachtige

Pflanzen und wachsen unter alien Umstanden. Schlecht wachst eigentlich

nur Alch. pentaphylla, die in der Ebene bei aller Fursorge ausserst kurz-

lebig ist, wahrend ihre schonen Bastarte, z. B. A. algida Briigg. (A. pen-

taphylla X fissa), welche wir dem ausdauernden Sammeleifer und scharfem

Auge OBRIST's verdanken, sowie Alch. pentaphylla X alpina recht gut



gedeihen. Die Alchemilla-Arten sind in etwas schwerer Erde fur alle

anderen Kulturbedingungen gleichgiiltig und vermehren sich rasch durch

Theilung.

Zu dem schonsten Schmuck jeder Steinparthie gehort der so dankbar

wachsende Dryas octopetala — dem merkwurdiger Weise trotz seiner

iiberreichen Verbreitung in den Alpen ein deutscher Name zu fehlen scheint.

Der fest sich an den Boden anschmiegende Kriechstamm unseres Dryas
bildet ein dichtes Polster zierlicher, immergriiner, glanzender, fester Blatter,

welches durch den halben Sommer im Schmucke der grossen weissen, zarten

Blumen und der an den Teufelsbart erinnernden federig geschwanzten Fruchte
prangt. Man kann den Dryas misshandeln wie man will — er wachst. Sein

genugsames Wurzelsystem nimmt mit einer Handvoll Erde vorlieb und ob
der Standort sonnendurchgliiht oder schattig ist, dem Dryas ist's gleich —
er wachst. Jedes Samenkorn keimt, jeder Steckling wachst und selbst heraus-

gerissene wilde Busche wachsen.

Ebenso leicht wachst die bei Kufstein von A. von Kerner entdeckte
und sparer bei Innsbruck wieder aufgefundene var. lanata A. Kern., welche
oberseits weissfilzige Blatter besitzt.

Auch der so schone, gelbbliihende polar- amerikanische Dryas Drum-
mondi hat den Vorzug des leichten Wachsens und giebt durch seinen auf-

rechten Wuchs ein prachtiges Gegenstuck zu seinem europaischen Bruder.
Mit Ausnahme von Geum reptans kann auch der Gattung Geum das

unbedingte Lob genugsamer Pflanzen ertheilt werden. Die im Laub und
Bluthenbau gleich ausgezeichneten alpinen Geum-Arten gehoren sammtlich
zu jenen guten Gartenbewohnern , welche »von selbst« wachsen. Besonders
gilt das von Geum mondanum und seinen beiden Bastarten mit G. rival e:

G. inclinatum Schleich. und G. Tiroliense A. Kern., sowie von dem
im vorigen Heft besprochenen auf T^fel 1229 abgebildeten G. rhaeticum
Brugg. (G. reptans X montanum).

Merkwurdiger Weise existiren noch keine Kreuzungen zwischen G. mon-
tanum und dem prachtigen griechischen G. coccineum S. Sm., welche
gewiss Gartenpflanzen ersten Ranges liefern wiirden und auch ausserhalb der
Steinparthien von Effekt sein mussten. Alle Geum-Arten — auch die
Bastarte — bringen im Garten meist zahlreiche keimfahige Samen und ver-
mehren sich auch durchweg leicht durch Stocktheilung.

Von der Gattung Potentilla gilt das Lob des guten Wachsens nur fur
die Arten mit nicht geschwanzten Fruchten, wahrend jene mit geschwanzten
Fruchten — sonderbar genug, dass auf diese Fruchtmerkmale keine Gattungen
gegrundet sind, da neben dieser Differenz der Fruchte auch habituelle Unter-
^chiede die Arten beider Gruppen ziemlich scharf scheiden — zum grossen
Iheil Schwierigkeiten erheben, ehe sie sich dem Leben in der Ebene an-
equemen. Von den vier Hauptvertretern der letzteren Sektion in den Garten
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Potentilla caulescens, Clusiana, nitida und apennina gedeiht nitida

am leichtesten aus wild gesammelten Exemplaren, wahrend die anderen

besser aus Samen wachsen. Alle vier Arten lieben Steinspalten in sonniger

Lage bei reichlicher Bewasserung. Potentilla nitida ist audi im Garten

blumistisch die schonste Art dieser Sektion und ihre zart rosa gefarbten

Bluthen sind ungemein lieblich, wahrend P. apennina sich durch ihr schones

Laubwerk auszeichnet. P. nitida und P. Clusiana Iassen sich leicht durch

Theilung und als Steckling vermehren, P. caulescens hat meist nur die

eine beruchtigte Rattenschwanz-Wurzel, so dass man fast nur auf Samen-
anzucht angewiesen ist.

Potentilla alchemilloides der Pyrenaen, welche im Habitus der

Alchemilla alpina so frappant ahnelt, dass ein geiibtes Auge dazu gehort,

um sie bluthenlos sofort zu unterscheiden
, gehort ebenso wie P. alba, P.

splendens, P. hybrida und die Arten der Fragariastrum-Gruppe schon

zu den gut gedeihenden Formen und die meisten gelbbliihenden Arten

wuchern im Garten wie Unkraut, z. B. Potentilla alpestris, aurea,

grandiflora, pedemontana, nivea u. s. w.

Potentilla nivea und ihr Bastart mit P. multifida »artet aus« im

Garten, d. h. sie verliert vollstandig ihren alpinen Charakter und wird zum
fusshohen, vielverasteten Gestrupp, dessen Blatter kaum noch durch einen

grauen Ton der Unterseite verrathen, dass sie in alpiner Heimath unten

schneeweiss schimmern. Alle Potentillen reifen gut keimfahige Samen, so

dass dieser Vermehrungsweg der einfachste ist.

Die Brombeeren stellen auch in alpin-polarer Lage noch ihr Kontingent

und so sehen wir neben dem Allerwelts-Rubus saxatilis zwei liebe Gaste

in Rubus Chamaemorus und R. arcticus. Die im Norden hochgeschatzte

Molkebeere (R. Chamaemorus) ist immer an den Torfsumpf gebunden und

gedeiht auch im Garten nur als Quellsumpfpflanze. Fruchte von R. Cha-

maemorus sah ich im Garten nie, im Riesengebirge nur ein einziges Mai;

die Pflanze wachst ausserdem schlecht, so dass man nur einem sehr sorg-

samen Pfleger ihre Kultur anrathen kann.

Um so leichter wachst die niedliche Polar- Himbeere (R. arcticus) im

Garten, deren hiibsche rothe Blumen bei uns immer in Menge erscheinen

und immer reichlich Beeren ausreifen, welche zarten, feinen Wohlgeschmack

besitzen. Die Polar-Himbeere liebt leichten, lockeren Boden mit Haideerde-

zusatz in hochstens leicht beschatteter Lage und reiche Bewasserung ohne

stehendes Wasser. Die Vermehrung geschieht durch Stocktheilung, der

Wuchs ist ein sehr iippiger in Bezug auf Neubildung unterirdischer Schosse,

wahrend das ganze Pflanzchen sonst seinen niedrigen, polaren Charakter auch

bei uns treu bewahrt.

Und nun zum Schluss die Familie der farbenbunten Papilionaceenl —
So zahlreich ihre Typen in der Ebene und Bergregion sind, so gering an



50O Original-A i

Artenzahl sind sie in alpiner Hohe, aber diejenigen Arten, welche die Fa-

milie dort vertreten, schmucken sich auch zum grossen Theil mit voller

Farbenpracht und sind durchweg interessante Erscheinungen.

Alle echt alpinen Papilionaceen Ziehen ihre Nahrung an sich durch eine

oft schaurig lange, einfache, dunn peitschenartige Pfahlwurzel und sind daher

fast durchweg schwer zu iibertragen, wahrend ihrer Anzucht aus Samen nur

geringe Schwierigkeiten erwachsen. Sie lieben in der Kultur tiefgrundigen,

gehaltreichen Boden und zum grossten Theile sonnigen, mindestens aber

lichten Standort.

Anthyllis montana und der ihm sehr nahe stehende A. Dillenii

Jacqu. mogen die Reihe eroffnen. Aus einem dichten Polster zartgefiederter

weisser Blattchen erheben sie ihre grossen, leuchtend rosa gefarbten Bluthen-

kopfchen und bilden eine Zierde jeder Steinspalte. Von rein botanischem

Interesse dagegen ist der gelbbluhende A. alpestris Rchb., der nur in

alpiner Lage schon ist, in der Ebene sich aber in der Tracht bedenklich dem
A. Vulneraria nahert, wenn er auch seine trennenden Merkmale beibehalt.

Die zierlichen Astragalus und Oxytropis sind die schonsten alpinen

Leguminosen, besonders Astragalus alpinus, vesicarius, leontinus,

welche alle nur aus Samen anzuziehen sind.

Recht dankbar wachst das leuchtend rothviolette Hedysarum obscu-
rum, eine der wenigen Arten, deren Uebertragung ohne Schwierigkeiten
gelingt und das im Garten bald genug heimisch wird.

1 haca alpina und Ph. frigida sind schone Erscheinungen, deren
Bluthendauer nur meist ziemlich kurz ist. Auf den Tiroler Hochweiden sind

mit Phaca bestandene Platze sehr geschiitzt und wenn man jemals den Ver-
such macht, diese Hochweiden aufzubessern, so wird man in erster Linie Phaca-
Arten ansaen mussen. Beide Arten sind nur durch Samen sicher zu erhaltem

Die Klee-Arten sind in den Alpen relativ reich

fast auf jeder alpinen Wiese Tri folium nivale S
dort oben weissbliithig und dicht rauhhaarig erschien, so dass es kaum noch
an Tri folium pratense erinnerte und eine ganz selbstandige Art zu sein

schien. Schon die zweite Aussaat in der Ebene aber lieferte typisches Trif.

pratense und zeigte in aussergewohnlich deutlicher und uberzeugender
Weise, wie rasch angeerbte Charaktere wieder verloren gehen konnen.

Farbenprachtig wirkt im Verbluhen das schone Trifolium badium
leuchtend goldgelben Kopfe sich ins satt kastanien-

das auch an Trif. spadiceum — in geringerem

Sehr

Masse - zu sehen ist. Echt alpine Typen sind Tr
alpinum und Trif. caespitosum, welche auch im Garten alpin bleiben,
aber m der Kultur nicht zu jenen Arten gehoren, welche man .uber den
griinen Klee« loben kann.
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Indem ich die Reihe dieser Beitrage schliesse, darf ich wohl nochmals
darauf hinweisen, dass zum Gedeihen der Alpinen in der Ebene ausser Luft

und Licht, Wasser und Boden noch ein erheblicher Faktor mitwirken muss,

das ist eine verstandnissvoll sorgende gartnerische Hand.

Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

i. Phacetia Kaiser Wllhclm. Seite32i

des letzten Jahrganges der Gartenflora

gaben wir die Beschreibung der Pha-
celia Parryi Torn und aufTafeliao?
deren Abbildung. Nun schreibt uns der

ebenso gescbickte, als unermiidlich tha-

tige Theilhaber der Firma Dammann
& Co. zu St. Giovanni a Teduccio bei

Neapel, dass es ihm gelungen sei,

zwischen P. Parryi und P. Whitlavia Gray
(Whitlavia grandiflora Harv.) eine prach-

tige Mittelform zu erreichen, die derselbe,

weil sie die prachtige blaue Farbe in

ihren Blumen tragt, die des hochverehrten

und enthusiastisch geliebten Kaisers

Wilhelm Lieblingsfarbe ist, als Ph. Kai-
ser Wilhelm, gleichsam als Gegenstiick

zu der schonen Lobelia erinoides
Kaiser Wilhelm bezeichnet hat.

Herr Sprenger schreibt iiber diese

neue, ausgezeichnet scheme annuelle

Pflanze, die schnell ihre Wanderung
durch alle Garten antreten und von

Europa wieder nach dem Vatcrland der

beiden Stammarten, dem nordwestlichen

Amerika zuruckwandern wird, dass solche

aus der Befruchtung der Ph. Withlavia

mit dem Pollen von Ph. Parryi entstanden

sei. Dieselbe stehe genau in der Mitte

zwischen diesen Arten und vereine deren

Vorziige in sich. Die Blumen sind wie

bei Ph. Whitlavia flach glockenformig,

aber die blaue dunkele Farbung leuch-

tender und die weissen Augenflecken

grosser und ziehen sich in den Schlund

der Blumenkrone hinab. Nach Herrn

Sprenger ist diese neue Form von hohem
blumistischen Werth. Sie wird im Friih-

jahre (in Italien im Februar oder Marz,

in Deutschland im April) gleich ins freie

Land gesaet, und wenn dann deren

Bliithenzeit kommt, sind die Gruppen
oder auch die einzelnen stark verzweig-

ten 30—40 cm hohen Biische gleichsam

mit ihren schonen effectvollen Blumen
iiberschuttet.

Diesen Notizen des Herrn Sprenger
fiige ich noch hinzu, dass ich nach den
mir zugesendeten trockenen Exemplaren

die Schonheit dieser Form vollstandig

bestatigen kann, jedoch halte ich die-

selben nicht fiir hybriden Ursprungs,

sondern es scheint mir nur eine scheme

Form der Ph. Whitlavia zu sein, die

sich durch leuchtende blaue Blumen
und grbsseren Bluthenreichthum vortheil-

haft unterscheidet. Auch spricht der,

wie es scheint reichliche Samen-Ansatz,

gegen die hybride Abstammung.

Auch von Ph. Parryi hat Herr

Sprenger mehrere Formen mit rein

weissen und weissen Blumen mit blauem

Auge und endlich auch von fast purpur-

ner Farbung erzogen. E. R.

2. Davattia tenuifalia Swarte, var.:

Veitchiana h. Veitch. Die Davallia tenui-

folia gehort zu den schonsten Farn des

Warmhauses. Der Wurzelstock derselben

ist kriechend und mit fadenformigen

Schuppen besetzt Wedelstiele 6— 8 Zoll

lang, aufrecht, nackt, glanzend dunkel-
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braun. Das Blatt selbst ist i — i V2 Fuss
j

gewohnlich ein Sporenka;

lang, 6 — 9Z0II breit, von ovaler Gestalt
|
das von einer festen halbkugeligen, oben

im Umrifes und vierfach iiederschnittig,
\

offenen Htille umgeben ist.

durchaus kahl, von fester Textur, glan-
|

Die hierbei nach James Veitch's Kata-

zend griin und die letzten keilformig-
I

log von 1855 wiedergegebene Abbildung

linearen Lappen tragen' auf ihrer Spitze (James Vhtch and Sons, Royal exotic

Fig. 57. Davallia tenuifolia S

' 544, Kingsroad Chelsea Lon-
don SW.) stellt eine noch von dem ver-

storbenen Dr. J. P. Veitch eingefiihrte

Abart dar, die den Namen des Ent-
deckers fuhrt und sich durch die inclusive
des AVedelstiels *'/»—3Vs Fuss langen

Wedel, die elegant nach alien Seiten

iiberhangen, sowie durch langere Fieder-

blatter undschmalereLappen auszeichnet.

Dasselbe erhielt von der Londoner Kgl.

Gartenbaugesellschaft ein Certifikat erster

Klasse und ist in Wahrheit ein hdchst
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namentlich als Hangeprlanze, wie solches

hier dargestellt ist, oder frei auf niedrige

Pfeiler gestellt einen besonders guten

irbringt, urn so mehr als es

:h im temperirt warmen Wintergartcn

Dekoration verwendet werden kann,

Effekt

tr,»;.i

Neue undiiltere empfehleiiswerthePflanzen

von E. Kegel und E. Schmidt.

1. Didymocarpus polyanthus (Strepto-

hoch werden und ihre grossen blass-

blauen bis 4 cm im Durcbmesser halten-

den gestielten Blumen in vielblumigen
Rispen tragen. Blumenkrone mit wal-

ziger, meist nach oben gekrummter
Rohre und unregelmassigem hef 5lappi-

gen Saume mit gelbem Augenflecke.
Eine Warmhauspflanze, die im Sommer
fast unausgesetzt bliiht und die spiralig

gedrehten stielrunden schotenformigen
Kapseln in reichlicher Menge tragt.

Liebt eine lockere Erde, hellen Standort
und wird aus Samen vermehrt, die kaum
1 mm hoch mit feinem Sande bedeckt
oder audi nur oben aufgestreut mit einer

carpus polyanthus Hook.). Cyrtandra,

Abgebildet im Bot. mag. tab. 4850 und

aucta beschrieben in der Gartenflora 1857
j

p. 297, tab. 206). J. Hooker sagt von
\

dieser Art, dass sie 1853 zufallig mit
I

einem Farnkraut aus Porte Natal ein-
j

gefuhrt wurde. Die langlich herzformigen

Blatter sind ziemlich dick, gekerbt, run-

zelig und flaumig behart und liegen am
j

Boden hin. Dieselben sind sammtlich
j

wurzelstandig und wenn das innerste

die Lange von fast 1 Fuss erreicht hat,

entwickeln sich aus dem sitzenden herz-

formigen Grunde desselben, je nach der
j

Starke der Pflanze, nach und nach 2— 12
j

verastelte Bluthenstande, die bis 1 Fuss
|

Glasscheibe bedeckt werden. Unsere
beistehendeAbbildung stellt die Pflanze in

6facher Verkleinerung dar. 1st in der
Kultur jetzt selten geworden, verdient

aber allgemeine Verbreitung.

2. Alstr'onuria haemantha Ruiz et Pav.
(Amaryllideae). Zu dieser, schon von
Ruiz et Pavon im Jahre 1794 in der
Flora Peru's publizirten Alstromeria, ge-

horen A. aurantiaca Don. (Sweet brit.

flow. gard. ser. II, tab. 205. — Bot. reg.

tab. 1843), A. aureaMeyen (cfr. Kunth
enum. V. p. 776), A. pulchella Hook.
(Bot. mag. tab. 2353. — Bot. reg. tab. 1008 u.

tab. 1410. — Bot. cab. tab. 1054. — Hook.
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ex. fl. tab. 64), A. Simsi Sprgl. (Sweet fl.

gard. tab. 267), A. ciliata Poepp. etc.

als Synonyme und schon van Houtte ver-

sicherte, dass er alle diese sogenannten

Arten, die sich nurdadurch unterscheiden,

ob die Blatter am Rande kahl oder unter

der Lupe daselbst kurz weichharig sind,
|

oder ob die Farbung der Blumen mehr
J

rothlich oder mehr gelblich, aus einer

einzigen Samenkapsel erhalten habe.

Wachst in Chili wild und ward schon

vor 45 Jahren unter dem Namen A. chi-

lensis oder Chilenische Astromerie als

Lieblingspflanze in dem Garten von

L. van Houtte kultivirt.

Im Jahrgang 1859 tab. 264 der Garten-

flora sind 6 Formen dieser wirklich

schonen Art abgebildet, deren 4 aussere

breite Blumenblatter auf weissem oder

rothlichem Grunde bald mehr oder we-

niger nuancirt sind, wahrend die beiden

hkUtr

[>cr >

nicht hbher als 1 m unter die Ober-

flache des Bodens ansteigt. Auf solcher

Lokalitat wird ein Beet auf 70 cm Tiefe

ausgegraben, unten wird eine 8—10 cm

hohe Schicht von Ziegelbrocken zur

besseren Vermittelung des Wasser-Ab-

flusses aufgebracht und dann fiillt man

das Beet bis auf 6 cm Hohe iiber die Ober-

flache des Bodens, und zwar wenn man es

haben kann, mit einer lockeren lehmigen

Rasenerde auf, der etwas Torf oder

Walderde oder auch Sand beigemischt

wird, urn dieselbe noch lockerer zu

machen. Auch eine Mischung von Gar-

tenerde mit Lauberde zu gleichen Theien

oder Gartenerde mit Sand und Moor-

erde wird die gleichen Dienste leisten.

Auf dieses Beet mussen die Samen

der chilenisc

April oder Marz ausgesaet '

wrwiegend gelbem oder theils

rothlichem Grunde eine dunkelbraune

oder purpurrothe fiederfbrmige Zeichnung

tragen*)

So sehr diese wirklich schonen und zart

gefarbten chilenischen Alstromerien auch

seiner Zeit als schbne Gruppenpflanze,

die den grbssten Theil des Sommers
hindurch in Bliithe, empfohlen wurden,

so hat sie sich doch niemals eigentlich

in weitere Kreise verbreitet.

stande, dass dieselben <:

hauspflanzen im Topfe

Lande unzweckmassig kultivirt wurden.

Im Topfe kultivirt, entwickeln dieselben

selten ihre grossen Bliithendolden und
dann noch viel armblumiger, wie im
freien Lande.

Wenn man diese chilenischen Alstro-

merien im freien Lande kultiviren will,

dann suche man fiir dieselben eine son-

nige geschixtzte Lokalitat aus, wo im
Untergrunde kein Wasser oder doch

Wetter begossen werden. Gehen die Sa-

Pflanzen fort, dass nur ungefahr auf den

Zwischenraum von 6 cm in den Reihen

nun das Beet den Sommer hindurch von

Unkraut rein gehalten und die Oberflache

desselben wiederholt gelockert, was das

kraftigere Wachsthum sehr befordert.

Im Herbst vor Beginn der Froste bringt

man noch eine neue Erdschicht von un-

gefahr 4 Cm Hohe iiber die Oberflache

des Beetes, damit der Kopf der Pflanze

.

vU
:
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eindringen kann. Im mittleren kalteren

Deutschland und im mittleren Russland

wiirde man am Besten einen Graben
um das Beet herum auf 60 cm Tiefe

ausgraben, die ausgegrabene Erde auf

die Oberflache des Beetes werfen und
nun den Graben mit Laub oder Diinger

ausfiillen und das ganze Beet noch mit

mindestens 6 cm hoher Deckung gegen
Eindringen des Frostes schiitzen. Im
Fruhjahr wird zunachst die Laub- oder

Dtingerdeckung entfernt, und die iiber-

gebracbte Erde wieder in den um das

Beet ausgegrabenen Graben eingefullt

50S

3. Tydaea hybrida nana Haage et

Schmidt. ( Gesneraceae.) Die hybriden

Tydaeen sind gegenwartig in einer Menge
von Formen vertreten. Dieselbeu sind

entstanden aus der Kreuzung von Scia-

docalyx Warsczewiczi mit Tydaea picta,

und dann auch vorzugsweise aus der
Befruchtung des erstenBastardeszwischen

Sciadocalyx Warsczewiczi und Tydaea
picta, (der im Garten von Louis van
Houtte erhalten und in der Flore des
serres tab. 975-76 als Tydaea gigantea
van Houtte beschrieben ward) mit den
anderen Arten von Tydaea und schliess-

Frbste zu besorgen

sein mbchten, mit Tannenreis oder losem

Stroh. Im zweiten Jahre Ende Juni und

dieser schonen Pflanze beginnen und

bei gleicher Pflege manches Jahr sich

wiederholen. — Die Anlage der Beete

mit Prlanzen ist deshalb nicht anzurathen,

weil diese Astromerien btindelformige

Bastarde

rk-ischige

zart sind, das4 sie beim Herausnehmen

aus dem Boden und beim Kinprlanzen

vielfach knu ken und brechen und des-

halb selten ein gutes Resultat fiir die

Kultur geben.

lich der Befruchtun

nge unter einander.

Diese Tydaeen bliihen im Warmhause
vom August an bis tief in den Winter
hinein und manche derselben, welche
dem Sciadocalyx digitaliflora zunachst

stehen, sterben im Winter nicht ab und
beginnen im Marz und April von Neuem
ihre schonen Blumen zu entwickeln, sind

dann aber ziemlich hoch von Wuchse,
namlich bis 1 Meter hoch. Formen von
vorzugsweise niedrigem Wuchse, die dann
den achten Tydaeen naher stehen, im
Spatherbste absterben und als Knollchen
im Sande eingeschlagen im Zimmer oder
Warmhause iiberwintern, bietet gegenwar-
tig das Ftablissement Haage & Schmidt
in Erfurt als Tydaea hybrida nana an.



Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Gleicfa den Trevirania- (Achimenes)

Arten, werden deren schuppige Knoll-

chen im Mar/, ganz oder in Stiickchen

zerbrochen auf Topfe mit Eaub- oder

Torferde, mit etwas lebmiger Erde ge-

mischt, gelegt, mit Sand bedeckt, ins

Treibbeet oder niedrige Warmhaus ge-

bracht und nach dem Keimen einzeln

in Topfe gepflanzt und dann gleich den

Gloxynien und Achimenen behandelt.

Alle sind schone im Sommer und

Herbste reiehbliihende Sorten, deren

Blumen auf gelben, scharlacbrothen oder

purpurrothen Grande desSaumes sehwarz-

purpur punktirt .sind. L nsere Abbildung

giebt ein Exemplar verkleinert und eine

brit. fl. gard. Ill, tab. 270,

tab. 3169. — Hook. bot. n

Eine ausserst zierliche Art

1827 durcb die Tocbter de:

White in dem Apotbekerga

Kalti

L->vd -L- besitzt last kugehge Knollen,

die nur aus ihrer Spitze die fadenformigen

ausserst zarten windenden Stengel ent-

wickeln, welche letztere dann ziemlich

hoch scblingen und due schonen Blumen
im Friihjahre unci Sommer bei zweck-

tragen. Blatter auf zarten Stielen, schild-

formig und in 5—6 verkebrt-langliche

oder verkehrt- ovale stumpfliche durch-

Nach der Bliithe oder dem Reifen

des Samens wird immer weniger Wasser

gegeben, bis zuletzt die Knollen ganz

trocken gehalten und wenn die Stengel

ganz abgetrocknet, aus der Erde genom-

men und in trockenen Sand eingescblagen

an einem geschiitzten temperirt warmen
Orte aufbewabrt werden, bis sie von

November bis Januar von selbst anfangen

neue Stengel zu treiben.

Dieselben werden nun vorsicbtig ohne

(lie jungen Triebe zu beschadigen, in

kleine dreizollige Topfe gepflanzt. Zum
guten U'asserabzng erhalten dieselben

erst eine starke Unterlage von Topf-

scherben und dann pllanzt. man die

Knollen selbst in eine lockere lehmige

Rasenerde, der Sand und auch ungefahr

ein Urittel Torf- oder Haide- oder Laub-

erde beigemischt ist. Anfangs wird vor-

sichtig, nur soviel als dringend notbwen-

dig begossen, spater bediirfen dieselben

aber einer gleichmassigen Feucbtigkeit

ball)

,
achsel-

allmalig ver-

schmalerten Sporn ausgebend, schbn
scharlacbroth mit schwarzblauem Rand
der breiten stumpfen Kelcblappen. Blu-

menblatter verkehrt oval, kiirzer als die

Kelcblappen, mehrmals kiirzer als der
Sporn, von gelber Farbe.

Gebort zu den zierlichsten Schling-
pflanzen des Kalthauses, bedarf aber
einer vorsichtigen aufmerksamen Kultur.

i
',.),„ elben

erhalten baben, weil sie nur wenig Wur-

zeln biltlen, und in kleinen Toplen besser

als in grossen gedeihen, in grossere

Topfe auf eine Unterlage von Scherben

und Moos ein und fiillt den Raum rings-

urn zwiscben dem grossen und kleinen

Topf mit Moos oder Sand aus, welcbes

Material man dann stets gleichmassig

feucht halt. Man kann die rankenden

Triebe des Tropaeolum tricolor sowohl

im niedrigen Kalthaus an Scbnuren nnter

den Fenstern binzieben, oder am kugel-

formigen Dratbspaber ^wie auf der bei-

stehenden Abbildung), oder an schirm-

formigen etc., — diese Spaliere miissen

aber vorsichtig gleich bei dem Einpflanzen

der Knolle beigestellt werden, damit bei

enster hingezogen

der Bliithe reichlich



Blumen ubernehmen.

man nach vollkommen

in Sand eingesch

hei -6 R.

dann im Mine im tempei

Hause in Tdpfe odcr N&pfe

die Samen aber nur mit S

dem Keimen werden die junj

gleich denen aus Knoll en ut

handelt.

Die Kultur mit Tropaeo

und gleichfalls mit knollig

namlich Trop. azureum Mien

lilablauen weiss gesternten

ebenso schon als Tr. bricolo

weissblumige Tropaeolum al

Lindl., Tr. brachyceras Ho
rhomboideum I cm. — Ob f<

einer Seite vorgeschlagene

dieserTropaeolum-Arten sicr

r_u,n

schlug namlich vor(( iartenn. ,ra 20, S. 208),
,

abermals

den austreibenden Stengel niederzulegen Im Siiden

und mit leichter Erde so zu decken. dass letzteren

nur die Spitze frei bleibe, so sollen sich besser als

an den Stengeln Wurzeln bilden. Hat, Alle die

so fragen wir, irgend Jemand in dieser Arten, die

Beziehung einen Erfolg aufzuweisen: uns Garten sie

scheint es, dass N. nicht mit Tr. trico- stabe die

lorum, sondern mit irgend einer anderen Pflege da

<te aih dem lioden nehmen, im

_.. -< hlagen trocken durchwintern

im sie dann erst im Friihjahr

5 dem Boden zu iibergeben.

jn Europa's gedeihen diese drei

Arten an schattigen Wanden

liese besprochenen Tropaeolum-

ider selten in 1

in vollem Ma;

Notizen.

Beziehung der Insekten zu den Pflanzen.

Seit der verhaltnissmassig kurzen Zeit,

in welcher die Knight - DARwiNsche

Tbeorie in Europa allgemeiner bekannt

wurde, hat dieselbe 1

lich schnelle und w>

Weiter - Ausbildung erfahren, dass eine

Reaktion unausbleiblich wurde; man

\R\viNsche fangt jetzt schon an, zu zweifeln, ot

>r bekannt Kreuz - Befruchtung noting, ja ob eine

sserordent- soche uberhaupt vortheilhaft fur das Le

:sgreifende ben und die Erhaltung der Art sei.



Als Sprengel, Knight, Delpino, Muller
und eine Menge anderer Autoritaten be-

haupteten, dass die Hiilfe der Insekten

nothig ware fur die vollkommene Frucht-

barkeit gewisser Pflanzen, und als dann

Charles Darwin seine eigenen prak-

tischen Untersuchungen liber diesen Ge-
j

genstand anstellte, da zweifelte kaum
mehr Jemand, der der Sache vorurtheils-

j

frei gegeniiber stand, an den innigen I

I'l!,: .'.

ivischen dem Thier-

;iche. Man meinte, Darwin

meintlichen Schwachen und Fehlern der

Theorien Sprengel's und der friiheren

Forscher; doch hatte auch er, bevor er

selbst sich auf irgend welche kritischen

Untersuchungen einliess, im Allgemeinen

die Wahrheit ihrer Schliisse bestatigt.

Stin

gegen und man beklagte offen, dass die

Annalen der botanischen Literatur von
einer Menge von Liigen und Phan-

tastereien wimmelten, wie man es bei

einer Experimental - Wissenschaft kaum
fiir moglich halten diirfte. Sprengel's

Werk erschien 1793 und Darwin schrieb

seine «Befruchtung der Orchideen« im
Jahre 1862, welche so begeistert aufge-

nommen wurde, aber sehr bald den wohl-

begrundeten Einwand erfahren musste,

dass bei den meisten Orchideen die Ar-

beit besuchender Insekten nur mittelbar

geschahe durch die Einrichtung der
Bluthen. >,Kritische Untersuchungen, die

etwa Aehnliches im Auge batten, oder
auch weit iiber die Endfolgerungen
hinausgingen, ja ganz wo anders hinge-

nethen,* leiteten wenigstens zu derUeber-
zeugung, dass doch viel mehr Sinn und
Bedeutung in der Form eines Blumen-
blattes und der Stellung eines Prlanzen-
haares zu suchen sei, als man frtther an-
nahm, und dass die Insekten nicht bloss
aus miissigem Vergnugen oder wegen
des nothigen Unterhaltes urn prachtvolle
Bluthen herumgaukelten, sondern dass
dieselben berufen seien, die Schonheit
der Pflanzen zu erhohen, und das Leben
zu verlangern und sei — setzte man hinzu

— dieser Beruf beiderseitig so wohl ver-

standen, dass die Pflanzen ihrerseits zu

unterscheiden lernten zwischen niitzlichen

und unbrauchbaren Besuchern, dass sie

besondere Einrichtungen entwickelten

zur Anlockung oder Ausschliessung. Von

man in Farbe und Form der Bluthen

und in all' den schonen Eigenschaften,

die man nun auf einmal als einen Theil

der natiirlichen Entwickelung anerkannte,

geheime, sehr wunderbare Absichtlich-

keiten erblickte, und diese fiir ein Haupt-

Moment in dem hochgehenden Meere
des Lebens hielt, wenn man*; nicht die

ganze Theorie, als phantastisch und falsch

Ein weiterer Schluss ist, dass wir der

Insektenwelt die Schonheit unserer Gar-

ten und Felder verdanken, und dass

Bluthen allein ihretwegen und durch sie

&-
kommen sind, muss der oberfiachlichste

Beobachter sich bewogen fiihlen, zu

untersuchen, was fiir Grundlagen dafiir

vorhanden sind, in wie weit der Augen-
schein diese Auffassungen bestatigt, ob
wir wirklich anerkennen mussen, dass

die Erde auf schbne Bliithen verzichten

musste, wenn die Insektenwelt vertilgt

luent-

r'ndi

eigenen Worten dieser hochbegabten

Manner ersehen, zu welchen Schliissen

sie persbnlich kamen. Dabei werden wir

finden, dass der rollende Stein einer

neuen Doctrin nicht mehr eines weiteren

Stosses bedarf, wenn er einmal in Be-

wegung ist; wir werden sehen, wie eilig

passende Trugschliisse entstehen, welche

mit vorgefassten Ideen harmoniren, und

wie zu weit getriebene Spekulationen,

als echte Munze ausgegeben werden.

Der beliebteste Text fur Darwin's Jiinger

ist sein oft missverstandener Grundsatz,

»Natur verbietet dauernde Selbstbefruch-

tung«; als wenn er vorausgesehen hatte,

dass dieser Satz zu vielen Irrthtimern



fiihren wiirde, definirte er den Sinn davon

in einer Art Einleitung zu seinem Werke
iiber »Kreuz- und Selbst-Befruchtung*.

Seine eigenen Worte sind diese: »lm

Jahre 1862 fasste ich meine Beobach-

tungen iiber Orchideen in dem Ausdruck

zusammen: Natur verbiete dauernde

Selbstbefruchtung; hatte ich dabei das

Wort dauernd fortgelassen, der Satz

ware falsch gevvesen.« Und an einer

anderen Stelle: «Durch meine person-
|

lichen Beobachtungen an Pflanzen ge-

langte ich vor einer Reihe von Jahren

zu der Ueberzeugung, dass es ein allge-

meines Naturgesetz sei, dass Blumen

darauf angewiesen seien, wenigstens .

fruchtet zu werden durch den Pollen

einer anderen Pflanze.« Diese Meinung !

wurde noch bestatigt von Andrew Knight
\

Selbstbefruchtung durch eine unbegrenzte

Reihe

Ausdriicke

weit die

sorgfaltigen Forscher

hinter den rasch Gesetzgebenden, spa-

terenSchriftstellern zuriickbleiben, welche,

wenn sie auch in die Fusstapfen Dar-

win's traten, augenscheinlich nur die der

Theorie giinstigen Falle studirttn, ohne

die so zahlreichen und gewichtigen, da-

gegen sprechenden Thatsachen zu be-

achten. Sie scheinen vergessen zu haben,

dass es eine Menge von Pflanzen giebt,

deren Pollen durch den Wind iibertragen

wird, die also vollig unabhangig von der

Hilfe derlnsekten sind; dass eine Menge

durch Knospen, Ableger, Zwiebeln,

Knollen und Stecklinge vermehrt werden,

ausser den iiber dreissig natiirlichen

Ordnungen kleistogamischer Bluthen,

welche, gegen Besucher abgeschlossen,

unbedingt auf Selbstbefruchtung ange-

wiesen sind. Im Jahre 1869 gab Severin

Axel einen Begriff von der Einseitigkeit

dieser Leute und brachte, ausser den

eben erwahnten Thatsachen, eine Liste

von solchen Pflanzen, bei welchen Selbst-

fruchtung unvermeidlich stattfindet, in-

dem er auch die Wasserpflanzen heranzog,

befruchtet werden, wahrend sie bei un-

gewbhnlich hohem Wasserstande ge-

schlossen bleiben, sich selbst befruchten

und doch fortpflanzungsfahige Samen er-

zeugen. Selbst die neuesten Beobach-

tungen bei den Orchideen, jenen Haupt-

Objekten der Insektenthatigkeit, bewei-

sen mis, dass Wechsel-Befruchtung durch-

aus nicht so vortheilhaft sei, als man
annahm, indem viele tropische Arten,

welche besonders als fiir Kreuzbefruch-

tung angepasst bezeichnet sind, bis zu

einem ausserordentlichen Grade unfrucht-

bar befunden worden; wahrend verschie-

dene andere, welche augenscheinliche

Anlage zu geschlossener Befruchtung

besassen, Samen in Masse erzeugten.

Dies muss als ein uberraschender Gegen-

beweis gegen Darwin erscheinen; doch

muss man sich erinnern, dass derselbe

in seiner gewohnten Offenheit auf die

Unfnichrbarkeit mancher englischer Or-

chideen aufmerksam macht und darauf

ziiglich fiir Selbstbefruchtung eingerichtet

ist, und dass Ophrys muscifera und ara-

nifera niemals von Insekten besucht

werden. Bekannt ist ferner, dass eine

Menge alpiner Pflanzen weit hinausge-

gangen sind iiber die Hbhen, in welchen

sie noch Samen zur Reife bringen kon-

nen; wie denn meist die Krauter der

Hochgebirgswiesen sich durch Knollchen

oder Zwiebeln vermehren; ja viele un-

serer heimischen Pflanzen produziren

keine Samen. Meerrettig (horseradish)

giebt niemals Samen. (? Fragezeichen des

Uebersetzers.) Vinca breitet sich weit

aus durch seine Auslaufer. Die Zucht-

formen der Erbse halten sich rein, weil

die Insekten nicht die Befruchtung be-

sorgen. Der Bei fuss giebt sehr selten

Samen. Der Mo hi) brachte eine Menge
Samen bei Ausschluss der Insekten.

Arguments, die, anwendbar fiir und ge-

gen, von Darwin selbst beigebracht

worden, als er bewies, dass die Nach-



kommen kreuz - befruchteter Bliithen

grosser unci kraftiger waren. »Man

mochte erwarten,« sagte er selbst, »dass

der Prozess der Kreuzung fiir die Sam-

linge solcher Pflanzen, welche ausserge-

wdhnlich steril sind, vortheilhafter ware,

als fiir diejenigen soldier Pflanzen, welche

fiir gewohnlich ziemlich oder vollstandig

selbstbefruchtungsfahig und deshalb der

Kreuzbefruchtung nicht bediirftig waren;

das ist aber nicht das Resultat der Be-

obachtungen«. Er giebt auch zu, dass

man bei Ophrys apifera und anderen sich

selbstbefruchtenden Orchideen durchaus

keine Zeichen von Degeneration fande,

dass dieselben vielmehr recht kraftig

vegetirten. Die Meinung, dass brillante

Farben und reich gefiillte Nektarien nur

als Lockmittel fur die Insekten bestimmt

waren, ist vielfach wiederlegt von aus-

wartigen Gelehrten, welche Pflanzen mit

auffallig schonen Bliithen beschreiben,

sich ihre Selbstbefruchtung zu sichern,

Bienen blau, da blaue Biumeti in der

Regel auf Befruchtung durch Bienen ein-

gerichtet sind. Einer unserer neueren,

poetisch angelegten Botaniker sagt dazu,

dass die Bienen die blaue Farbe urn so

mehr lieben lernten, je mehr die Blumen

die blauesten Blumen am meisten be-

gunstigten. So wird der spezielle Ge-

schmack der verschiedenen Insekten-

Arten, als das in Form einer Zuchtwahl

wirkende Moment angesehen, welches

weisse, rosa, rothe, purpurne und blaue

Blumenkronen aus den urspriinglich

gelben entstehen liess.

Da ko i w i in nicht die Frage

unterdriicken , wie denn die Insekten

irgend welche Zuchtwahl ausiiben konn-

Neigung zu variiren kundgaben?

bergen und Pollen in Masse fabriziren,

Fliegen und Bienen vollig unbeachtet

gelassen. Ausserordentlich zweifelhaft

ist ferner, dass die Faiben-Mannigfaltig-

keit der Blumen einzig den Insekten zu

verdanken sein soil, und dass all' die

herrlichen Farben, welche aus dem ur-

sprungluhen Gelb entstanden, in Folge

ihrer auswahlenden Thatigkeit (gewisser-

massen durch von ihnen ausgeiibte ktinst-

liche Zuchtwahl) erzeugt sein sollen, ist

eine so hinfallige Lehre, dass wenige
Worte sie wiederlegen werden.

Der Satz lautet, dass die Farben der

Bliithen den Zweck baben, Insekten an-

zuziehen, und dass gewisse Farben direkt

die Anziehung bestimmter Insekten-Arten

beabsichtigen. Dass Bliithen, welche
i

von einer Menge kleiner Fliegen -Arten
befruchtet sein wollen, weiss, wahrend
Kaferfreunde gelb seien. Schmetterlinge

j

sollten roth, lila oder blau vorziehen,

Die Pigmente bunter Blumenblatter

finden sich aufgespeichert in dem ganzen

iibrigen Gewebe der Pflanze und ist deren

unendliche Reihe von Variationen zu

ermoglichen. Die gefarbten Substanzen

sind sehr oft dieselben, wie jene in

-cw;-- n

Lies Chi wophylls; so dass leuchtend far-

bige Pe talen oft vollstandig den schon

gelb a d roth gefarbtei Blattern des

Herbste s, oder denen des ersten FrUh-

lings entsprechen Die w iisse Farbe von

Bliithen ist einfacb nichts weiter, als der

Reflex des Lichtes durcl farblose, luft-

- Zellen und Gewebe.

Bliithen oder

Samen, wie /. B. an de - Cartenbohne,

n durch eine Haufung violetten

Pigmcn cs; ebenso wie die Farbe so

vieler chwar/er Beeren, bei denen die

Intensi at des Pigmente so stark ist,

dass e s die Lichtstrahl en nicht mehr



losliches Violet; dasselbe wird durch

Zusatz von Saure purpurroth und durch

Ammoniak grim gefarbt. Abgesehen vom
Chlorophyllgriin, welches nur ausnahms-

weise eine Bliithenfarbe ist, sind die

Pigments gelb, roth und blau, wovon !

die beiden lctzteren im Zellsaft schon
|

vorkommen. Das Gelb ist identisch mit

dem in dem Thierreich unter dem Namen !

Lipochrome vorkommenden FarbstofTe;

die Farbe der Orangenschale entsteht
|

durch dasselbe Pigment, wie jene der i

Butterblume. Das Roth derRosen,Nelken,

des Mohnes riihrt Alles von einem und •

demselben FarbstofTe her. Die Farben- i

niiancen deuten auf vveiter nichts, als

eine starkere orier geringere Anhaufung

des Pigmentes; wozu noch Beimischungen

von Sauren und von Lipochrome kom-

men. In den Zellen findet ubrigens keine

Mischung zweier Farben statt, nur wirken

das Roth des Saftes und das Gelb im

Protoplasma, wie man Beides in schar-
'

lachrothen Bliithen findet, genau so, wie

zwei verschiedenfarbige Glasscheiben

voreinandergesetzt dem Auge eine

Mischung beider farben zeigen. Bei

Verminderung des Lichtzutrittes kann

eine vollstandige Veranderung des Zu-

sammensetzungs-Verhaltnisses der Farb-

stoffe eintreten, nur kann man daruber

keine Regel aufstellen, da einige Bltithen

ihre Farben auch in der Dunkelheit er-

halten, wahrend andere sie verlieren.

Thatsachlich hat man festgestellt, dass

Bliithen ihre intensivste Farbung im Dun-

keln erlangten, selbst wenn die ganze

Pflanze im Dunkeln gehalten und kein

Chlorophyll erzeugt wurde. Dabei ist

zu erinnern, dass Chlorophyllgrun immer

in Begleitung von Chlorophyllgelb auf-

tritt, welch' letzteres weniger lichtempfind-

lich ist und nach dem Schwinden des

Gnins noch bleibt. Es ist hier am Platze,

auch an den Einfluss des Bodens auf die

Farbenbildung zu denken.

Jeder Mann kennt den grossen Ein-

fluss verschiedener Bodenzusammen-

setzungen auf die Farbung der Pflanze,

und dass ein Versetzen einer Pflanze

bo ist z. B. sl

der Herstellung einer Erdmischung

Tulpen und verschiedene andere Fl

blumen, da es passiren kann, dess

haber lhren

krankhaften Veranderung, und wird man
oft erleben, dass Samlinge von derart

bunten Zweigen kaum oder garnicht ge-

streift sind. Sicherer unci bedeutender

sind Variationen, welche durch Kreuz-

befruchtung erzielt sind. Bei den Lev-

koyen ist ein farbiges Blatt, welches man
mit seinem btiele in die Rinde ptropft,

bald vcrgeht. (.ari;m:r

nun die derart kombinirten Reben Trau-

ben beider Farben, sowie Trauben von

gestreiften und neugemischten Farben

brachten. Darwin fiihrt diesen Fall auch

an und bemerkt, »Diese Thatsachen sind

Knight niemals gelang, gestreifte Beeren

durch Befruchtung weissfriichtiger mit

dunkelfruchtigen Reben zu erlangen.«

Er zieht hieraus auch den physiologisch

hochwichtigenSchluss, dass dieElemente,

welche die Erzeugung eines neuenWesens

beeinflussen, durchaus nicht nothwen-

digerweise zu den mannlichen und weib-

lichen Geschlechtsorganen in Bezielumg

gewebe in solcher Machtigkeit auf, dass

sie zur Wirkung gelangen konnen ohne

jene Hiilfe.

Dass Insekten, angenommen sie be-

sitzen den unserigen ahnliche Sinnes-

organe, einigen Einfluss auf die Erhaltung

einer farbigen Art haben, indem sie

durch leuchtende Petalen oder starken



Geruch auf Entfernungen hin angelockt

warden . soil dabei nicht geleugnet wer-

den. denn das hiesse die sehr verstand-

liche Lehre von dem Ueberleben des

Passendsten in Frage stellen. Der Ztich-

ter, welcher eine ahnliche Zuchtwahl

vornimmt, bestatigt ihre Richtigkeit; aber

es hangt nicht allein von seiner Wahl

ab, and weiss er sehr wohl, dass er, um
zum Zicle zu kommen, noch eine Menge
anderer Mittel ndthig hat. Gewiss ist

fur den gartnerischen Ziichter der Werth

der kreuzungs-Methode ein ganz bedeu-

tender; er kann schdnere Blumen er-

zielen zur Erlangung hoherer Preise, aber

es bleibt mehr als zweifelhaft, ob im

blossen Kampfe um die Existenz bei

den Pnanzen die Hiilfe der Insekten

unentbehrlich ist. Im Gegentheil muss
cine derartige Abhangigkeit von ausserer

Hiilfe ganz natiirlich ebenso gut ein

Hinderniss sein, als ein Mangel an

Selbststandigkeit es fiir das Vorwarts-

kommen eines Menschen ist. Die Frage

bleibt also: Ist Kreuzbefruchtung that-

sachlich nothwendig fiir die Erhaltung

einer Art, oder ist sie selbst nur so

wir audi den Zweck angeben konnen

fiir die reichen Farben der Wolken, die

weichen Tone der Waldlandschaft, den

Schimmer der Strdme — ebeso gut, wie

fur das Blumenkleid der Erde!

Diese Niitzlichkeits-Theoretiker aber

haben noch nicht die ganze Welt mit

Sturm genommen. Es giebt gliicklicher

Weise noch eine Menge sorgfaltiger Be-

obachter, welche sich nicht scheuen,

noch an den Zweck des Schdnen in

sich zu glauben, welche zugeben, dass

der Schleier noch lange nicht geliiftet

ist, und welche anerkennen, dass der

grosseste Weise der ist, welcher die Ge-

heimnisse der Pfianzenwelt am besten

(A us dem »Pharmaceutical Journal*

in sehr beachtenswerther Artikel des

irden« giebt eine Anzahl von Gehdl-

an fur Anpflanzung in Stadten, wo

bald

worth.

will; und sind die Farben der Bluthen

ein blosses Mittel zum Zwecke der !

Kreuzbefruchtung? Wir wissen zweifel-
j

los, dass wundervolle Farben vorhanden
j

sind, wo sie dem Trager keinen ersicht-

lichen Vortheil bringen; dass manche
Bluthen ihre henlichste Farbung erlangen,

wenn die Befruchtung geschehen ist;

und dass ganze Familien existiren, welche
vdllig unabhangig von den Insekten sind

und doch keine Zeichen von Degeneration
zeigen. Eine andere Frage ist noch die:

Ist die Schdnheit zwecklos in dem Plane
;

des Welt-All's? Man kann mit Recht i

behaupten, dass frische Farben bei

Fruchten und Bliithen nur als Fiihrer

fiir Vdgel und anderes Gethier dienen,
damit die Frucht verschlungen und die
Samen verbreitet werden, und dass also
blosse Schdnheit und Mannigfaltigkeit
im Naturleben nicht Zweck sind. Wenn !

Kau

Wir konnen in Deutschland

nicht Alles brauchen, was

sehr wohl noch zu pflanzen wagen darf;

doch halten wir es fur angebracht, nach

jenem Artikel eine Piste bei uns sich

fiir obige Zwecke bewahrender Baume

und Straucher aufzustellen.

Ganz besonders schdn erhalt sich die

Platane rauch- und staubfrei, wie man

dies auf unseren Bahnhofsgarten beob-

achten kann. Die fruher auftauchenden

Skrupel wegen ihrer Anpflanzungen an

dffentlichen Wegen und Platzen hai man

ja glucklich iiberwunden. Pappeln und

Weiden, von Letzteren besonders ba-

i.ylu L. und
Besten nur

kastanien verlieren meist ihr Laub zi

fruh, als dass sie sich fur dffeutliche

Anlagen eigenten. Grossblattrige Linder



sind uberall von

Sopho
lanthus prachtig geeignet an
mit grosslaubigen Baumen, \vi

stellung von Gruppen eines so

fremdlandischen Charakters, >

Liriodendron vorziiglich

wiirden.

Kine reiche Yenvendung ilc

Kir sch en, der schdnbltihend

an den Friihling draussen im Lande

rechtzeitig zu erinnern. Yereinzdt wird

fol. var. immer einen prachtigen Effekt

geben.

Fiir eine schone Herbstfarbung der

Gruppen sorgen die amerikaniscben

Eichen, unter welche man vorsicbtig,

aber mit herrlichstem Erfolge die Eber-

e sch en, denrispenbliithigenHollunder

Cor

und schonfruchtige Crataegus mischen

darf. Hier werden auch immer kleine

Vorgruppen von Berberis Aqui folium,

Ilex und Evonymus europaeus vor-

zuglich wirken. Die oft nothige Beklei-

1 Gemauer, Zaunen i

iBestenmit Ampelops
ia, Hedera, Aristolo

stinidia (1), Clemati

tissima u. A. geschehen.

Von den Coniferen sprechen wir hier

absichtlich nicht weiter, da ihre Schon-

heit, soweit sie sonst nur hart sind, ge-

wiss unter Rauch und Staub nicht zu

leiden hat, und ihre Verwendung jetzt

vollig allgemein geworden.

Obige ]

-

Lapageria in Lehm.

Fiir die viel geriihmte und viel be-

scholtene Lapageria haben die Englan-

der wieder einmal eine ganz einfache Be-

handlungsmetbode herausgefunden. Nach
dem »Garden« hat Jemand eine dunkel-

rothe Lapagerie in ein einseitiges Haus

nen untermischt ist, gepflanzt. Unter

dem Lehm liegt noch eine Schicht alten

steinigen Mauerschuttes, und hierin ge-

deiht die Pflanze vorzuglich, ohne dass

jemals ein Diingerguss ndthig wiirde,

indem nur reines Wasser, dies aber sehr

reichlich gegeben wird. Der Schreiber

des betreffenden Artikels legt grosses

Gewicht darauf, dass man sich fur dieses

Kulturverfahren von vornherein eine

starke Wurzel verschaffe. Fr pflanzt diese

dann so, dass sie in dem offenen Beete

des Hauses, welches nicht weiter prapa

rirt, als nur vorzuglich drainirt zu

werden braucht, so steht, dass die

Wurzeln nach jeder Seite, womdglich,

4 ;// freien Raum zu ihrer Ausbreitung

haben — so weit fand er namlich die
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srhonster Knt-fadenfbrmigen Wur
wicklung vorgeschritten.

Man hat nachher nur darauf zu achten,

dass Schnecken und Kellerasseln die oft

an die Oberflache kommenden Wurzeln

nicht abfressen, zu welchem Zweck

das Bestreuen mit Russ im Umkreis

von einem Meter urn die Pflanze herum,

enipfohlen wird.

Die Behandlung ist danach ausser-

ordentlich einfach ; die Pflanze wird unter

dem Glase entlang gezogen und — nie-

mals schattirt. Nach 2 Stunden starksten

Sonnenscheines hangen die Blatter oft,

als sollten sie nie wieder aufkommen,

und doch ist das Wachsthum und der

Bliithenreicbthum ganz enorm. In einem

Sommer erreichen die einzelnen Triebe

gewohnlich eine Lange von 20—30 Fuss,

und Seitentriebe erscheinen so zahlreich,

dass zeitweise ganze Arme voll herunter-

geschnitten werden mussen aus Ruck-
sicht fur darunter stehende andere

Pflanzen.

Die Hauptsache aber ist natiirlich der

Bluthenreichthum; die werthvollen Blu-

men erscheinen das ganze Jahr hindurch,

und in der Haupt-Blumen-Verkaufszeit

audi noch iiber Bedarf zahlreich, sodass

der Besitzer keinen Grund sieht, das

Bliihen wahrend der ubrigen Zeit des

Jahres zu verhindern.

Ein Herr T. C March vom »Board

of Green Cloth, Buckingham Palace«

hat, einer kurzen Notiz des »Garden«
nach, mit bestem Erfolge Versuche ge-

macht, durch Zwischenschaltung einer

durchsichtigen, diinnen Wasserwand, die

Warmestrahlen aufzufangen, bei unge-

hindertem Durchtritt der Lichtstrahlen.

Er hat dazu schmale platte Glasgefasse

benutzt, die er mit klarem Wasser fiillte,

und machte die ersten Versuche mit

Farnen und einigen anderen Pflanzen,

welche vorzuglich dabei gediehen. Der

englische Berichterstatter kniipft daran

die Hoffhung, dass sich eine praktische

Anwendung dieser Idee in den Tropen,

als sehr niitzlich erweisen moge.

Wir denken aber dabei auch an die

Kulturen einer Menge von Pflanzen, zu-

meist an den hoheren Gebirgsregionen,

welche bei uns schattirt werden mussen,

zuviel ist, und die dann gewohnlich we-

gen Mangel an Licht nicht gedeihen

IV. Litteratur.

Eine I

des klimatischen Kurortes Meran. Von
Prof. Dr. A. F. Entleutner. Meran
1886. S. Poetzelbergers Buchhand-
lung (F. W. Ellmenreich.)

Eine poetisch gehaltene Vorrede ftthrt

uns in die Blumenwelt Merans ein, dessen
geschutzte Lage mancher Pflanzenart ein

Asyl geworden ist, welche ihren berech-

tigten Standort erst sUdlich der Alpen-
kette hat. Der Verfasser fiihrt uns durch
alle grosseren Garten Merans und der
angrenzenden Dorfer Unter- und Ober-
Mais, iiberall hervorhebend, was an sel-

teneren Baumen undStrauchern im Freien

aushaltend jeweilig vertreten ist. Wir

heben davon hervor Lagerstroemia

seinen Varietaten, Sterculia platani-

folia, Phillyrea latifolia, Nerium
Oleander, Albizzia Julibrissin,

Camphora officinalis, Colletia

cruciata, Oreodaphne regalis, Olea

europaea und O. fragrans, alles

Arten, welche nordlich von Meran schwer-

lich noch irgendwo im Freien aushalten.

Zahlreiche Cacteen und Agaven ver-

tragen den Winter Merans, Agave ame-



ricana ist bei Bozen eingebiirgert und
liber die mit ihr gesellig wachsende

Opuntia nana Vis. streiten sich noch

heut die Gelebrten, ob sie in Italien und

Siidtirol urspriinglicb wild oder nor eine

' belch rung

Harte vieler

vnlg:, Das

V. Personal- und Vereins-Nachrichten.

in den spanischen Kolonien mit dem
Orden Isabella der Katholischen aus-

Hofgartner J. Veselyi aus dem Garten

der Kaiserin Elisabeth in Godollo, an

Maly's Stelle zum Hofgartner des Bel-

vederegartens in Wien ermnl ist m
Auftrage des K. K. Oberhofmeisteramts

nach Westtirol gesandt worden, um Alpen-

pflanzen fur die Kompletirung des Gar-

tens der » Flora austriaca« zu sammeln.

Wir freuen uns aus dieser Notiz zu ent-

nehmen, dass in Wien noch so lebhaftes

Interesse fur diese geniale Idee Host's

vorhanden ist.

Garteninspektor Ad. Moller in Coim-
bra ist von der Durchforschung der

Inseln San Thomas e Principe wohl-

behalten und reichbeladen zuriickgekehrt

und gegenwartig in der Sierra da Estrella

eifrig mit Sammeln beschaftigt.

Die bedeutendste und

Handelsgartnerei Oesterreichs, Rudolph
j

Abel & Cie., hat ihre Zahlungen ein-
|

gestellt. Die Firma hat sich redlich be-

miiht, den Gartenbau in Oesterreich zu
j

heben, aber niemals gtinstigen Boden

dafur gefunden. Das Bedauern iiber den
|

Zusammenbruch der alten Gartnerei ist

ein allgemeines und dtirfte zu einem
j

aussergerichtlichen Arrangement fiihren.

H. Bergek von San Francisco, be-
j

deutender Importeur japanischer Zwiebeln

und Pflanzen, starb im Juni auf einer

Geschaftsreise in Deutschland.

In Hackensack, N. J , starb am 16. Juli

plotzlich James Y. Murkland, ein ge-

borener Schotte und seit 20 Jahren Mit-

inhaber des Samengeschafts von Young &
Elliott in New -York. Murkland war
ein freudiger J linger seines Faches und
eine iiberall beliebte Personlichkeit. Seit

8 Jahren war er Sekretar der New-York
Hortikultural- Society.

Am 7. Juni starb im 70. Jahre in Pro-

vidence, R. J., John Nisbet, gleichfalls

Schotte von Geburt und seit 1842 in

Nordamerika ansassig, wo er sich einen

bedeutenden Ruf als Landschaftsgartner

errungen hat.

In Wien starb am 4. Juli, 76 Jahre alt,

Joseph Bermann, durch langer als 20 Jahre

Sekretar der K. K. Gartenbaugesellschaft

in Wien und seit 1868 Redakteur des

Wiener »Gartenfreund« und der aus

diesem hervorgegangenen Wiener illu-

strirten Gartenzeitung. Von Haus war

Bekmann Kunsthandler und seit den sieb-

ziger Jahren Sekretar der Korporation

der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalien-

handler. Bermann war auch der stehende

Katalogsarbeiter aller Wiener Gartenbau-

ausstellungen, und die Gartenbaugesell-

schaft verliert in ihm eins ihrer thatigsten

Mitglieder. Als Bermann's Nachfolger

im Sekretariat wurde vom Verwaltungs-

rath der K. K. Gartenbaugesellschaft

Fr. Abel gewahlt.



V. Corresponded mid Fragekasten.

In einer Entgegnung auf meine Mit-

theilung (»Gartenflora« 1886, Heft 12)

iiber den Zustand der Botanik auf der

Universitat in Athen hat Herr Dr. S. Mi-

liarakis sowohl in einer mir zugegangenen
politischen Zeitschrift Athens, wie in ei

Zuschrift an
'

flora, Herrn
gegeben.

Redaktor der
in, eine Berichtigung

folgende vvesent-

lichen Punkte entnehn
1. Die Botanik wird auch jetzt an der

Universitat in Athen gelehrt, und zwar
von dem Professor der Pharmacologic,

der seit der Krankheit des Professors

Orphanides provisorisch das Fach der
Botanik veitritt. Die Pflege, welche die

Athener Universitat der Botanik widme,

ZeiTauf
Doctoren nach Deutschland
reich geschickt worden seien, urn diesel-

ben nach Vollendung ihrer Studien (sic!)

zu botanisch wissenschaftlichen Zwecken
an der Universitat zu verwenden. Herr
Dr. Miliarakis hat auch an Herrn Stein
einen Katalog der Vorlesungen an der
Universitat in Athen gesendet, in wel-
chem die oben erwahnten Vorlesungen
iiber Botanik aufgenommen sind, und
weist ausserdem darauf hin, dass der
Mangel an Interesse fur das Sammeln
von Pfianzen nicht auch den Mangel an
Interesse an der eigentlichen und wahren
Botanik voraussetze.

Endlich sagt Herr Miliarakis, dass das
Museum in Athen im Jahre 1834 von
der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft
gegriindet worden, dass Herr Th. von
Hei.dreich erst im Jahre 1858 als Kon-
servator an demselben angestellt worden
sei und dass, weil derselbe seine Pflicht

als Beamter der Regierung erfiillt habe,
er doch nicht deshalb als Begriinder des
Museums angesehen werden konne.
So weit das Wesentliche aus der Ent-

gegnung

Die Notizen, die ich als Referent in

jenem Artikel der Gartenflora gab, kamen
aus guter Quelle. Des Herrn Dr. S. Mi-

liarakis Berichtigung gebe ich mit herz-

licher Freude, wenn wirklich in Athen
auch fernerhin der Botanik ihre berech-

tigte Stellung eingeraumt werden soil.

Jedenfalls diirfte aber noch eine Zeit

vergehen, bis die erwahnten Doctoren
ihre Lehrthatigkeit in Athen beginnen
konnen, und so lange wird seit Orpha-
nides Riicktritt die Botanik von keinem
Botaniker von Fach gelehrt werden kon-

nen. Pflanzenkenntniss diirfte aber doch
in einem Lande, wo immer noch neue
Entdeckungen gemacht werden und seit

Sibthorp und Smith durch Th. von Held-
reich, dem letzten von den drei beriihmten

Kennem der griechischen Flora (Boissier,

Heldreich, Orphanides) noch jetzt ge-

macht werden, auch fur den Lehrstuhl

der Botanik in Athen nicht unnothig sein.

genaue Nachrichten aus anderer Quelle

erhalten kann, werde ich noch einmal

hierauf zuriickkommen.
Den Zweck, die intelligente, fur

Alles empfangliche griechische
Nation auf den gegenwartigen Stand
der Botanik an der Universitat zu Athen
aufmerksam gemacht zu haben, hat meine
Mittheilung, wenn sie vielleicht auch
einige Irrthumer enthielt, schon erreicht,

und so danke ich Herrn Miliarakis, dass

er seine Entgegnung nicht bios in einer

griechischen Zeitung publizirt, sondern
auch dem Redakteur der Gartenflora zu-

gesendet hat, der mir dieselbe zur vor-

laufigen Notiznahme mitgetheilt hat. Zu
bemerken ware da, dass in der griechi-

schen politischen Zeitung Herr M. sagt,

dass jene Nachrichten von mir in der
Gartenflora, also keiner wissenschaftlichen

Zeitung, gemacht seien. Durch welche
wissenschaftlichen Leistungen hat sich

denn Herr M. bis jetzt ausgezeichnet?
E. Regel.
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I. Original-Abhandhingen.

Calophaca grandiflora Rgl.

Von Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

Fruticosa, ramosa. Rami glabrescentes, foliorum basibus persistentibus

vestiti. Folia impari-pinnata, 10— I3juga, 6—20 cm longa, sparsa, ad ramulos

breves dense congesta; petioli, foliorum rhachis stipulaeque late lanceolatae

patule puberula; foliola ovata, breviter petiolulata, ex apice rotundata subito

nervo medio excurrente mucronata, integerrima, pinnato-ramosa venulosaque,

utrinque adpresse sericeo-puberula, 1— if cm longa. Pedunculi axillares, apice

florum racemum laxum gerentes, incluso racemo folia superantes, patule

pubescentes. Rhachis racemorum pedicelli calycesque pubescentia retisque

I— 1 \ mm longis glanduliferis hispida. Pedicelli sparsi, solitarii v. gemini,

tempore fiorescentiae initio saltern calycem dimidium aequantes deinde eum
superantes. Calyx campanulatus, supra medium 5 fidus; laciniis e basi latiore

attenuato-cuspidatis, 7— 8 mm longis, supremis duobus approximatis. Corolla

calycem plus duplo superans, aurea, saltern 2\ cm longa, papilionacea; petala

unguiculata; vexillum late obovatum alas ad laminae basin auriculatas cari-

namque valde incurvam obtusam paullo superans. Stamina 10, apice incurva,

diadelpha, filamento vexillare libero. Antherae ovatae, biloculares, dorso

affixae. Ovarium sessile, pluri ovulatum, oblongum, villosum, setulisque glan-

duliferis quam pili valde brevioribus vestitum. Stylus terminalis, filiformis

apice incurvus, a basi sub apicem patule pubescens, stigmate punctiformi

terminatus. Legumina oblonga, abortu 1—2 sperma, reticulato-venosa, setu-

larum delapsarum basibus aspera, caeterum glabriuscula, basin versus sensim

attenuata, apice breviter acuminata, circiter 5 cm longa. Semina atra, vix

compressiuscula, subreniformi-oblonga, circiter 9 mm longa et 4 mm lata.

Calophaca wolgarica Fisch., cui affinis, facile dignoscitur: setulis glandu-

liferis plus duplo brevi oribus, pedicellis floriferes fructiferisque calycis tubo

brevioribus, leguminibus 2^—3 cm longis puberulis setulisque glanduliferis

plus minus asperis, seminibus vix 5 mm longis.*)

*) Calophaca grandiflora. Die glatten Aeste des Strauches sind mit den stehenbleibenden

i3Jochig, 6—xocm lang, spSifich, nur an

id die breit lancetthchen Nebenblattchen ab-
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i. C. wolgarica Fisch. (D. C. prodr. II, 270. — Ledeb. fl. ross. I, 573);

ramulis foliolisque pube patula, petiolis pedunculis calycibusque prae-

terea setulis brevibus glanduliferis vestitis, pedicellis floriferis fructi-

ferisque calycis tubo 4—5 plo brevioribus, leguminibus 2\— 3 cm longis

puberulis setulisque glanduliferis plus minus asperis, seminibus vix

5 mm longis. — Habita in Rossia australi, in deserto caspico nee non

in Turkestania occidentali.

2. C. Hoveni Schrenk (cfr. Ledeb. fl. ross. I, p. 573); eglandulosa,

adpresse sericeo puberula Cetera ut praecedentis. — Habitat in de-

serto dschungarico. —
3. C. grandiflora Rgl.; foliis petiolisque patule pubescentibus, pe-

dunculis pedicellis calycibusque patule pubescentibus setisque glandu-

liferis hispidis, pedicellis floriferis calycis tubum saltern aequantibus,

fructiferis calycem aequantibus v. superantibus , legumine glandulis

subsessilibus laxe adsperso, caeterum glabrescente 5 cm longo, semi-

nibus 9 mm longis.

Wachst in Ostbachara im Amu-Darja-Gebiet, an dem Flusse Aksu und

in den Provinzen Ruleb und Darwas bei 4— 6000' Hohe, wo dieselbe von

A. Regel entdeckt und in Samen eingesendet worden ist. Die Samen waren

unter Calophaca spec, im Kataloge des K. Petersburger Botanischen Gartens

aufgenommen und da auch alle gut gekeimt, so diirfte diese schone neue

stehend weichhaarig. Blattchen eiformig, kurz gestielt, aus der abgerundeten Spitze durch den

plotzlich vortretenden Mittelnerven weichstachelig, ganz randig, fiedrig-verzweigt, feinadrig, beider-

seits angedrtickt weichhaarig, i— 1,8 cm lang. Die endstandigen abstehend weichhaarigen Bliithen-

Blattern uberragt. Die weichhaarige Spindel des Bliithenstandes, Stielchen und Kelche ausserdem

mit 1— 1,5 mm langen steifen Driisenborsten besetzt. Bliithenstielchen zerstreut, einzeln oder zu

zweien, im Beginn der Bliithe kaum halb so lang als der Kelch, spater langer als derselbe. Kelch

glockig, bis Uber die Mitte fiinfspaltig. Kelchzipfel aus breitem Grunde allmalig zugespitzt, 7 bis

8 mm lang, die oberen zwei sich genahert Die goldgelbe, etwa 2,5 cm lange Schmetterlingsbluthe

Uberragt den Kelch urn mehr als das Doppelte, Blattchen lang genagelt. Fahne breit verkehrt-

eiformig, Flugel am Grunde geohrt und das sehr eingebogene, stumpfe Schiffchen kaum uber-

ragend. Staubblatter 10, diadelphisch, an der Spitze eingebogen. Antheren eiformig, zweifacherig,

am Rucken befestigt. Ovarium sitzend, mehreiig, langlich, weichhaarig und dazwischen mit kurzeren

Driisenborsten bekleidet. Griffel terminal, fadenformig mit eingebogener Spitze, vom Grunde bis

zur Spitze abstehend weichhaarig, Narbe punktformig. Hulsen langlich, durch Fehlschlagen 1 bis

z samig, netzadrig, durch die Reste der abgefallenen Borsten rauh, sonst fast glatt, gegen den Stiel

allmahlich verschmalert, an der Spitze kurz zugespitzt, etwa 5 cm lang. Samen schwarz, kaum

doppelt kurze Driisenborsten, durch die kiirzer als die Kelchrohre bleibenden BlUthen- und Frucht-

stielcheu, durch die 2,5—3 cm langen, weichhaarigen und durch Driisenborsten mehr oder weniger

rauhen Hulsen und die kaum 5 mm langen Samen.
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Art in den Garten sich bald verbreiten. Es ist unbedingt die schonste der

3 bis jetzt bekannten Arten dieser Gattung und wird, da sie bei 4—6000'
Hohe im Gebirge wachst, auch im Klima Deutschlands im freien Lande aus-

halten, ob noch in Petersburg, das ist uns zweifelhaft, da auch die anderen
Arten dieser Gattung bei uns nicht ausdauern.

Die drei bis jetzt bekannten Arten stehen sich in ihren Charakteren
ziemlich nahe und unterscheiden sich durch folgende Merkmale:

C. wolgarica Fisch. Aestchen und Blatter mit abstehendem Flaum
und Blattstiele, Bluthenstiele ausserdem mit kurzen drusentragenden Borsten

besetzt. Die Bluthenstielchen wahrend der Bliithe, wie zur Zeit der Frucht-

reife vier- bis funfmal kiirzer als die Rohre des Kelchs. Die Hulse 3^ bis

4 cm lang und ahnlich den Blattstielen behaart. Samen schwarz, nur 5 mm
lang. — Wachst im siidlichen Russland, in der kaspischen Steppe und im
westlichen Turkestan.

C. Hoveni Schrenk. Besitzt keine drusentragenden Borsten und ist

nur mit seidenartigen, angedriickten Haaren besetzt. Im Uebrigen gleich

der vorhergehenden Art. Wachst in den dschungarischen Steppen.

C. grandiflora Rgl. Blattstiele und Blattchen nur mit abstehendem

Flaum besetzt. Bluthenstiele am oberen Theile, Bluthenstielchen und Kelch

mit abstehendem Flaum und drusentragenden Haaren bekleidet. Bluthen-

stielchen zur Zeit der Bliithe mindestens halb so lang als die Kelchrohre,

zur Zeit der Fruchtreife so lang als der ganze Kelch. Die 5 cm lange Hulse

nur mit zerstreut stehenden, fast sitzenden Driisen besetzt, ausserdem kahl.

Samen verhaltnissmassig sehr gross, 9 mm lang, ausserdem sind die schon

gelben Blumen auch grosser als bei den beiden vorhergehenden Arten.

Unsere Tafel stellt nach einem trocknen Exemplare eins der kurzen

Aestchen mit den Blattern und der Bluthentraube in natiirlicher Grosse dar:

a die ausgebreitete Fahne der Blume. — b ein Blattchen der Fltigel. — c der

Kiel. — d die Staubfaden. — e der Fruchtknoten mit dem Griffel. — / der

Kelch. — g die Hulse. — h der Same.

Gryllotalpa vulgaris.

Von C. Sprenger in San Giovanni a Teduccio bei Neapel.

Im grossen Russland und im weiten deutschen Reiche zusammengenommen

finden sich wahrscheinlich weniger Mauhvurfsgrillen, als in der kleinen Provinz

Neapel. Wenn die ungezahlten Millionen dieser Provinz in den Boden jener

gewaltigen Flachen auch nur an den ihnen besonders zusagenden Stellen

sassen, es wurde in dem kurzen Sommer fast unmoglich sein, Gemuse oder

Blumen zu ziehen und sie wurden jede Kultur derart schadigen, dass man

zweifelsohne in Deutschland z. B. langst von Staatswegen auf ihre Vertil-
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gung nach Kraften hingewirkt haben wiirde. Es mogen ja da und dort in

den warmeren Distrikten jener Lander genug Grillen sein, aber im Vergleiche

zu den Massen des scheusslichen Ungeziefers im Siiden Italiens, in leichtem

Boden, ist das alles verschwindend und kaum der Rede werth. — Schon

aus den meisten der in Biichern und Zeitschriften immer wiederholten Ver-

tilgungsmitteln kann man ersehen, dass es nicht auf grosse Schaaren ab-

dachte. Wie ware es anders nur moglich, dass man die Thiere mit ver-

giftetem Pflaumenmus tddten will; oder mit einem Tropfen Petroleum, den

man ihnen, wenn moglich, auf die Nase fallen lassen solle, d. h. falls sie so

gefallig seien, zu warten oder sich finden zu lassen, oder endlich ihre Nester

mit dem suchenden und den Irrgangen folgenden Finger aufzusuchen em-

pfehlen kdnne? Wo die Maulwurfsgrille wirklich heimisch ist, sind solche

Mittel nichtig, kindisch und gewiss von Niemand und niemals ernstlich be-

trieben und erfolgreich benutzt. Wenn man einige Werren im Mistbeete

unter den Dracaenen hat, wie Jemand einmal berichtete, so ist das aller-

dings leicht moglich, dass sie sich erwischen lassen und auf eine der ge-

gebenen Weisen zu vernichten sind. Selbst die so gute und niitzliche Ento-

mologie Dr. Taschenberg's giebt einige solche Ungeheuerlichkeiten,

nebst andern wirklich guten Rathschlagen, dass man leicht herausfindet, der

gewissenhafte Gelehrte habe sich auf die Angaben Anderer verlassen

und selbst die Grille nicht so vertilgt oder verfolgt. Auch die Angaben uber

Lebensweise und Nahrung resp. Gefrassigkeit scheinen mir nicht genau der

Wirklichkeit in alien Punkten zu entsprechen.

Bis vor ca. 10 Jahren kannte ich das seltsame Thier nur vom Horensagen

oder nach Biichern und Abbildungen und hatte hochstens ein todtes Insekt

in irgend welcher Sammlung gesehen. Dann sah ich es lebend und fand es

schadlich und storend; nun aber sind wir damit behaftet, auf zweien unserer

Grunde derart, dass ich sein erbitterter Feind geworden bin, es Tag und

Abends verfolge, mit wahrer Grausamkeit todte und vernichte, wo ich kann,

Winter noch Sommer aufhore Jagd darauf zu machen und alle seine Gewohn-

heiten und Schwachen, Freuden und Leiden erkennen lernte, urn es leichter und

ergiebiger vernichten zu kdnnen. Es giebt ausser der Stubenfliege, welche

in Neapel resp. dessen Umgebung besser »Allerweltsfiiege« heissen wiirde,

kein mir verhassteres Thier.

Es soil also nicht unangenehm sein, wenn ich in Folgendem von den
von uns ersonnenen oder schon dagewesenen und acceptirten Vernichtungs-

Verfahren erzahle und dabei das sage, was, wie ich meine, weniger bekannt
ist von dem immerhin noch etwas dunklen Thiere. Es lebt und wiihlt im
Verborgenen, wie kann man es da genau kennen?

Es ist ja manniglich bekannt, dass die Werre lieber im leichten, sandigen
Boden lebt, als im schweren oder gar steinigen; dass sie weiter frischen, doch
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mehr trockenen Boden liebt als nassen, in dem Wasser fliesst; dass sie in

den Ebenen lieber als im Gebirge ist und dass sie schliesslich ungeheuer

gefrassig ist. Mit Ausnahme dieser letzten Eigenschaft aber giebt es ganz

wunderliche Ausnahmen, wie man weiter unten sehen wird. — Das Vor-

kommen der Werre am Golfe von Neapel erstreckt sich einerseits von den

am Gebirgsstocke des Monte Sant'Angelo liegenden Gemusefeldern Castella-

mare's bis nach Caserta. Sie findet sich langs der ganzen Kiiste im vul-

kanischen Sande, in Blumenkohl-, Fenchel- und Tomatenkulturen, ist hier wie

dort gemein, so gewohnlich, dass man kaum einen Spatenstich thun kann,

ohne eines der Thiere zu Tage zu fordern. Sie durchzieht die weite

Ebene zwischen Vesuv und dem Hohenzuge, der Neapel im Westen und

Norden umgiebt und ist nur seltener in den nassen, im Winter haufig iiber-

schwemmten Gemusefeldern, den sogenannten »paludi« hart an Neapels

Thoren.

In diesem weiten Garten liegen unsere Kulturgriinde fur Blumen, feinere

Gemiise und Blumenzwiebeln. Zwei davon in dem Bereiche des massenhaften

Vorkommens, der andere und grossere weiter gegen jene Gemiisefelder hin-

gestreckt fur Stauden und Sommerblumen; Samenbau ist weniger behaftet, weil

der Boden schwerer, im Winter nasser und kalter als hier am Meeresufer, wo
noch der vulkanische Sand dominirt. Die Warme des Winters war fur die

Wahl solcher Griinde massgebend und ohne Werren sind sie nicht zu finden,

also heisser Kampf muss von vornherein angenommen werden! Die Werre
wiihlt, minirt, schadigt und frisst hier fast das ganze Jahr, bestimmt aber

10 Monate, also vom Marz bis Dezember und zieht sich hochstens Januar

und die Halfte des Februar in grossere Tiefe zuriick Die Geschlechter

suchen sich im April—Juni und die Larven finden sich im Juli und erwachsen

schnell zu mittelgrossen Thieren. Mein Hauptfang findet im Friihlinge statt,

in denjenigen Monaten, wenn die Thiere ihre letzte Hautung bestehen oder

bestanden haben und als ausgewachsenes Insekt dem Frasse und der Nach-

kommenschaft leben d. h. bevor die Weibchen ihre Eier ablegen ^onnen,

denn die Nester aufsuchen und zerstoren wollen, hiesse auch die Pflanzungen

zerstoren und also das Kind mit dem Bade ausschiitten; da sitzen der Nester

unzahlige und eines aufzufinden nach Angabe theoretischer Schriften, mit

den Fingern darnach suchend, ist einfach lacherlich. Es sitzt in zu grosser

Tiefe und muss allemal ausgegraben werden.

Sobald die niedrige, winterliche Temperatur Mitte oder Ende Februar

sich verzieht und die Scirocco wieder zu blasen beginnen, werden die Thiere

sehr lebhaft und man spurt sie alsbald an den Kreuz- und Quergangen, be-

sonders auf frisch umgearbeitetem Land. Wo dieses Land in Beete einge-

theilt wird mit tieferliegenden Wegen, ist es sehr leicht, des Abends und friih

Morgens wandernde und sich suchende Thiere zu fangen. Wir lassen in diese

WT

ege ca. 20 cm tiefe, ganz enge Topfe ohne Bodenoffnung derart einsenken,
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dass der Rand des Topfes etwa 3 cm unter dem Niveau des Weges zu stehen

kommt und dieser kleine Abhang abgerundet erscheint. Die Werren, welche

des Weges Ziehen, purzeln da unfehlbar hinein und einmal gefangen, ziehen

sie andere durch zirpende Tone an, so dass man sicher ist, des Morgens
Dutzende in einem Topfe zu finden, die nun in heller Angst einen ekel-

erregenden Anblick geben, indem sie beschmutzt mit den eigenen Abfallen

sich einander bekampfen und schliesslich anfressen. Sind die Beete, wie

hier meistens und ganz besonders zu sommerlichen Schwemmkulturen an-

gelegt, vertieft und die Wege erhoht, so werden solche Fangtopfe in die

Beete selbst in gleicher Weise eingelassen. Sie sind indess dort weniger

wirksam, weil durch das Schwemmen oder Rieseln die Topfe stets voll

gefiillt werden und durch das immer wieder nothige Leeren in ungunstige

Lage kommen, die Rander weniger schon in Ordnung zu halten sind und
eine fortgesetzte Behandlung und Aufmerksamkeit erheischen. Dennoch
fangen wir eine Menge Werren auf solche Weise. Das Rieseln fuhrt sie

aber audi noch auf eine andere hochst angenehme Art in unsere Hande,
sofern es zu einer bestimmten Zeit vorgenommen werden kann. Der Zufall

und ein anderer Uebelstand in diesem so heissen Siiden fiihrte mich darauf.

Bei dem abendlichen Rieseln starben mir in den ersten Jahren namlich viele

Pflanzen, besonders solche alpiner oder subalpiner Herkunft, plotzlich im
herrlichsten Wachsthum ab, wie es Azaleen oder zarte Eriken zu thun pflegen,

wenn ihnen etwas nicht bekam. Besonders auch zarte Cucurbitaceen und
Tropaeolum peregrinum litten an diesem Uebel. Ich liess deshalb das
Rieseln mit dem frischen Brunnenwasser, anderes steht uns nicht zur Ver-
fugung, des Abends ganz einstellen oder doch bei den genannten Pflanzen,

aber erst am andern Morgen nach der frischen Nacht und nachdem
die heisse Erde abgekiihlt war, ausfiihren. So ward es wohl manchmal etwas
spat und die Sonne kam schon hoch und wir fanden, dass z. B. genau urn

7 Uhr friih die Thiere wiihlten und frassen und allemal mit der plotzlichen,-

von dem trockenen Boden begierig aufgesogenen Fluth uberrascht, schleu-

nigst an die Oberflache kamen, nach Luft schnappend, die sie keinen Augen-
blick entbehren wollen. So schwimmen sie denn hubsch in dem kleinen

Wasserbecken umher und werden leicht gesammelt und getodtet. Wir
rieseln zu gewisser Zeit vom April bis Juli nur noch zu dieser Stunde und
vernichten dabei so viele Thiere, dass wir in einigen Jahren davon befreit

sein werden, wenigstens dort, wo unser Grund ganz ummauert ist. Aber
die Werre ist nicht so dumm und der Erhaltungstrieb und der Kampf urns
Dasein treibt sie so gut wie jedes andere Wesen zu ihrer Rettung. Sobald
die blinde Suche nach Gesellschaft des Geschlechts aufhort und das Lege-
geschaft der Weibchen voruber ist, schwimmen nur selten einige Grillen an
die Oberflache oder doch nur ganz kleine, dumme Larvchen. Sie graben
sich unter den trockenen hochliegenden Wegen tief ein und fluchten schleu-
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nigst in diese Verstecke, sobald das Wasser kommt. Durch Aufgraben der

Wege iiberzeugten wir uns von dieser seltsamen Thatsache. So unlieb ihnen

jener hartgetretene und feste Boden jedenfalls ist, sie nehmen doch lieber

in ihm Wohnung, als dass sie das viele Wasser schlucken oder an das Licht

kommen. In einem ummauerten Garten halte ich Igel und Schildkroten,

beide jagen sie des Nachts, die Igel sehr gerne, und die Schildkroten ge-

legentlich, wie sie ihnen in ihren Winkeln begegnen. Auch unsere Katzen

fressen sie, sofern sie dieselben lebend erreichen konnen. Der hier seltene

Hausspatz holt sie sich, wo er nur kann und die niedliche, flinke und ge-

wandte Mauerechse frisst begierig die Wenigen, welche ihr am Tage im

Schatten der Krauter begegnen. — Jedes freigewordene Land lasse ich sorg-

faltig im Herbste, bevor es neu bepflanzt wird, umgraben und solange damit

fortfahren, bis die Gange an der Oberflache verschwunden sind. Wir fangen

dabei eine ganze Menge Thiere, die halbirt uns in die Wege gevvorfen

werden, bis sie solange zappelnd, des Nachts von den suchenden Igeln ge-

nossen werden. Dies Umgraben hat keinen Werth, wenn es nicht von Zeit

zu Zeit regnet und das Erdreich feucht ist. Zur Sommerszeit ziehen fast

sammtliche Thiere von trocknen Grunden, wo man nicht giesst, zuruck und

fllehen dorlhin, wo nur noch etwas Feuchtigkeit sich halt, oder in die Nahe

der Brunnen-Cisternen und ganz besonders an die Fiisse der Mauern. Dieser

letzte Umstand wird ihnen wieder bei uns zum Verderben. Alle Mauern,

die mir zur Verfiigung stehen, lasse ich mit Schlingpflanzen besetzen und

dazwischen jene Blechkasten fur Petroleum einsenken, welche wir zur Halfte

mit Diinger fallen. Sie ziehen sich nun an die Mauer und fallen in die Ge-

fasse oder folgen sogar dem Rufe ihrer im Dung sich behaglich fiihlenden

Genossen. Diese Gefasse ergaben, des ofteren in eine Dunggrube fliissigen

Inhaltes geleert, eine ausgiebige Ernte, welche dazu noch als Dung ver-

werthet wird. Die Thiere sterben in der scharfen Fliissigkeit in wenig Minuten.

Von Zeit zu Zeit nehmen wir in den Zvvischenraumen am Fusse solcher

Mauern die feuchte Erde auf etwa 25 cm Tiefe fort und finden nun die

Thiere, also immer im heissen Sommer, zu hunderten und tausenden vor,

bis zwischen das brocklige Lavagestein, in die Ritzen und Locher haben

sie sich vor sengenden Sonnenstrahlen gefiuchtet, fallen nun unseren

Handen zur Beute. Sitzen in der Nahe solcher Sammelheerde Knollen in

Beeten, die ihnen schmecken oder stehen dort Pflanzen, denen sie noch

etwas anthun konnen, dann wehe diesen, sie lassen kein Staubchen zuriick,

ja ich sah oft, dass sie die Pflanze nach und nach in eine Oeffnung zogen

und verzehrten. — In Krain sah ich einst ein Gemiisefeld, nahe am Gebirge,

in dessen nackten Felsenschluchten Thurmfalken hausten. Diesen, die sich

Werre und Mauschen zum Lieblingsgerichte erwahlt, hatte man am Grunde

grosse, schlanke Stangen mit einem Querstockchen eingelassen und von

diesem Aussichtspunkte fiel ihnen jede sich nur unter der Erdrinde be-
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wegende Werre zum Opfer. Mit leise vibrirendem Fliigelschlage schwebten

die lieblichen und zierlichen Vogel vom hohen Felsensitze zu den ihnen

genehmen und wohl bekannten Ruhepunkten nieder, um sich ihr Abendbrod
zu erjagen. Jedes, dicht mit hohen, dichtschliessenden, den Sonnenstrahlen

absolut wehrenden Pflanzen besetztes und dabei wenig oder nicht frisch

gehaltene Terrain verlasst die Werre und zieht sich in nachbarliche, bessere

Grunde zuriick, nimmt aber sofort wieder von jenem Besitz, sobald die

Hindernisse fortfallen. Sie wandert Nachts und rekognozirt, bleibend wo es

ihr behagt. Will man sie zu gewissen Punkten zusammenschaaren, um sie

fangen zu konnen im Sommer, so braucht man die Stellen etwa I m im
Durchmesser nur mit Wasser frisch zu erhalten und soviele Thiere dort

herum suchen, werden sich in diese erquickende Statte eingraben und
werden am anderen Tage sehr leicht ausgegraben und vernichtet.

Die Werre schwimmt recht gut, dennoch ermudet sie bald und ertrinkt.

Wahrend sie bei bedecktem Himmel tagelang an der Luft leben kann, selbst

wenn man sie halbirte, d. h. den Hinterleib abtrennte, stirbt sie in unserm
Sonnenlichte in wenig Minuten. Es muss ein grausamer Tod fur sie sein,

denn sie irrt entsetzt auf dem Boden umher, vergebens versuchend, sich ein-

zugraben, da ihre Krafte schnell erlahmen. Unsere Sonnenstrahlen brennen
scharf und der Boden ist oft gluhend heiss. Jede Werrenleiche wird hier

von den Ameisen in wenig Minuten vollstandig zerkleinert und fortgeschleppt.

Auf grossen Brutstatten graben wir Blechkasten in den Boden, fiillen die-

selben zur Halfte oder fast bis an den Rand mit kurzem Diinger und be-

decken dieselben derart mit Brettern, dass die laufenden Thiere von alien

Seiten freien Zutritt behalten, hierher ziehen sie sich massenhaft, verzehren
den Dung- Und sich unter Umstanden auch gegenseitig und sind gefangen.
Unsere Dungerhaufen sind ihnen Brutstatten, aber der Verwesungsprozess
geht hier schneller vor sich als im Norden und sobald wir sie sehen, lassen wir
sie sieben und todten die Thiere in Massen. Aber der Dunghandel verbreitet
sie immer wieder und der fleissigste Landbauer kann sie iiber Nacht wieder
m semen Grunden haben, wenn er nicht aufpasst und zumal den Diinger
kauft, bevor er die Erde beriihrt hat irgendwo und frisch vom Stalle fort.

Der Gemusegartner Neapels hasst sie, allein mit einem Gleichmuthe und
einem Leichtsinn, die ihm keine Ehre machen, iiberlasst er sie den-
noch ihrem Schicksale und nur sein Junge darf sie aufsuchen, sobald er
seinen Boden umarbeitet und todten. Und dieser Range qualt jedes Thier,
die Werre aber ganz sonderlich, indem er sie auf Dornen spiesst und nun
jammerlich in der Sonne zappeln lasst; auf diese Weise todtet er nicht etwa
einzelne, sondern die er iiberhaupt findet, aus purer Lust am Martern. —
Im Winter, das ist also Januar und Februar, finden wir diese Thiere in einer
Ticfc

hauen des Erdreichs auf. Zwischen kleinen

uchen sie auch dort gelegentlich durch tiefes Un
sich die gesagten
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Methoden einfuhren lassen, senken wir kleine Topfe ein, in die manche sich

verirren, und einzelne werthvolle Pflanzen schiitzen wir, so lange sie klein sind,

durch lange flache Sandsteinstiicke, wie sie vom Steinhauer kommen so zvvar,

dass die Enden uber das Erdreich herausragen, um dem Thiere auch den Zu-

tritt des Abends oder Nachts zu wehren. Da sie stets flach wiihlt, kehrt sie

nattirlich um, sobald sie die harten und rauhen Steine spurt, wie sie denn
iiberhaupt jedem harten Gegenstande abhold ist. Trotz ihrer relativ grossen

Kraft in den Wuhlern ist es ihr unmoglich, sich im harten Boden einzugraben.

Auch der ganz trockene, staubige Sand gefallt ihr nicht und sobald die

Sonne ihre sandigen Grunde ausdorrt, zieht sie sich ebensowohl als bei

grosser Kalte in die Tiefe zuruck oder sucht die feuchten Stellen ihres

Wie niemals und nirgends, so ist auch hier keine der Regeln ohne
Ausnahme. Man findet hier die Werre da und dort im steinigten, unkulti-

virten Boden, ebensowohl als im Diinensande. Das merkwurdigste aber ist,

dass sie selbst in den zeitweise iiberschwemmten Reisgraben lebt. Als ich

im Mai d. J. eines Tages unsere Salatfelder in Castellamare besuchte, welche
mit breiten Reisgraben durchzogen sind, war ich erstaunt, die Werrengange
auf dem nassen Schmierboden der Furchenrucken, zwischen denen die jungen
Reisgraser eben gepflanzt waren, zu finden und beim Nachforschen das Thier
selbst. Sie sassen ganz flach, fast unter der Oberflache in den Gangen und
um die Reispflanzen zu schonen, setzte man sie in Furchen, welche man
uberschwemmte; die Thiere weichen nur dem Winter in jenen Graben, so-

fern sie ganz unter Wasser stehen, nehmen aber wieder Besitz von den stets

nassen Orten, sobald das Gemuseland im Friihlinge und Sommer austrocknet.

Sie fliehen also mehr den trocknen, heissen Sand als das Wasser und
nehmen selbst in seiner Mitte Wohnung, um sich zu schiitzen und zu retten.

Viele kommen nun in solche Graben, die oft unter Wasser gesetzt werden.

Wie die Brut so durchkommt ist mir noch ein Rathsel. Da die Reisstauden

sehr bald hart werden und ihrem Gaumen entwachsen, nahren sich die Thiere

von Wasserlinsen und Schlamm.

Bei der ungeheuren Verbreitung der Werre um Neapel und ihrem massen-

haften Vorkommen in einzelnen Lagen, zumal in manchen Gemusefeldern,

ware jede Kultur unmoglich, wenn nicht verschiedene, vor allem die klimati-

schen Verhaltnisse, dieselbe dennoch begiinstigten und das verderbliche

Insekt fast unschadlich machten. Zum Marz, wenn Tomaten, Pfeffer und

Beerenfruchte gepflanzt werden, wird es warm und diese Pflanzen wachsen

rasch und entziehen sich sehr schnell ihrem Frasse. Dazu setzt man sie so

dicht, dass mehr als die Halfte ihrem Maule verfallen kann und ordnet den

Rest mit Ballen und mit der Hacke, sobald sie gross geworden und verholzt

sind unten am Boden. Kiirbis etc. legt man dichter und sie entwachsen

ihnen sehr schnell. Auch macht man am Gange reiche Furchen, um



den Werren das Fressen zu erschweren. Sie kommen dann des Nachts und

zerfressen die am Boden lagernden Friichte, wie Tomaten, Gurken und

Melonen. Blumenkohl zieht man meist im heissen Juli und schwemmt sie

derait, dass die Thiere sie nicht erreichen konnen, auch sind die Pflanzen

schon sehr gross geworden und unten verholzt. Kurz, man sat und pflanzt

entschieden enger als sonst und fiittert die Thiere also ordentlich, dabei

soviel hiniiberraffend als nothig ist, das Quartier zu fiillen. Dagegen fand ich

ganze Maisfelder grasslich zerfressen und die jungen bis 0,50 m hohen

Pflanzen total verdorben.

Ganz genau so miissen wir mit unsern Sommerblumen verfahren, also

sehr dicht pflanzen, sonst bleibt uns nichts in den Quartieren.

Wie schon gesagt, sind alle mit grossem Pomp nur zu oft angebotenen

und gepriesenen Mittel entweder bei solchen Massen ganz unwirksam oder

unausfuhrbar oder auch wohl iiberhaupt nichts niitze, wie das vergiftete

Pflaumenmus. Neuerdings wild von Deutschland, so sagte mir ein hiesiger

Freund, das schwefelsaure Kali als ganz brillant zur ganzlichen Vernichtung

des Insektes empfohlen. Ich Hess mich verleiten und kaufte ein Quantum

dahinein, spiirte aber nichts von Zerstorung, sah die Werren lustig weiter

wiihlen und fand nur, dass die Thiere, welche ich in die Flasche setzte, welche

zuvor die Fliissigkeit enthielt, 5 Minuten lebten, ehe sie dem Gifte erlagen.

Welche Menge der theuren Sache wiirde also nothwendig sein , urn ein

Hektar von Grillen zu saubernr Und wer wiirde eine so enorme Ausgabe

machen konnen, urn seine Griinde zu saubern mit diesem doch noch frag-

lichen Mittel r — Es giebt aber ganz entschiedene Pflanzengifte fur die

Thiere. So theilt mir ein Herr aus der Provinz mit, dass man bei ihm
Werren und Engerlinge mit der Maische, den Pressresten der Oliven ver-

tilge und zwar radikal vertreibe. Man grabt die Masse, wie Diinger, im

Fruhlinge oder Winter unter, begiesst die Beete mit dem WT

asser im Herbste

und wendet pro Morgen ca. 4 M.-Ctr. der Oelmaische an. Diese sehr stick-

stoffhaltige Masse ist zugleich ein kostbarer Dung und meist sehr billig

hier zu kaufen. Das ware demnach das einzige und wirklich billige Radikal-

mittel, das zudem noch den Pflanzen hilft und diingt. Wir werden es

demnachst anwenden und Liber den Erfolg berichten. Sehr interessante Be-

merkungen kann ich hieran knupfen. Die Werre ist, so gefrassig sie ist,

dennoch empfindlich und nimmt nicht jede Pflanze an. Viele Zwiebel-

gewachse sind ihr Gift oder so saftig, dass ihre Fresszangen darin hangen
bleiben, was ihr sehr unangenehm zu sein scheint. Hat die Werre
ein ihr zusagendes Gericht gefunden, etwa eine Knolle, Kartoffel, die

sie sehr gerne nimmt und oft deren Kultur unmoglich macht, oder einen
Wurzelstock, so kehrt sie dahin solange zuriick, bis sie nicht mehr daran
nagen kann, geht ihr auch wohl auf verschiedenen Seiten zu Leibe. Sie
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hat offenbar Geschmackssinn, ob aber audi Geruchssinn, mochte ich be-

zweifeln. Sie liebt im Allgemeinen mehr frische, leicht saftige Wurzeln oder

Krauter. Schleimige, beissencle, scharfe Sachen riihrt sie nicht an. Die

Kartoffel oder die Tulpenzwiebel sind ihr Lieblingsspeisen. Wo Werren

sind, kann ich folgende Zwiebelgewachse nicht legen, sie zerstort sie total 1

Crocos, Tulpen mit Ausnahme jener Spezies, welche einige wollige

Hiille unter der Haut tragen, vvie Tulipa oculus solis. — Romulea, Ixia,

Freesia, Gladiolus sind Lieblingsspeisen. Knollentragende Iris vvie J. reticulata,

welche sie total vernichtet. Brodiaea, Calochortus, nicht nach Lauch

schmeckende Allium, die Speisezwiebel und noch weniger den Knoblauch

riihrt sie an. Ja, ich glaube bemerkt zu haben, dass dieser sie vertreibt.

Milla, Acidanthera, Agapanthus, Anomotheca, Babiana, Bessera, Bobartia,

Camassia, Colchicum zerstort sie seltsamer Weise total, sind also kein Gift

fiir sie.

Erythronium, Fritillaria mit Ausnahme von Fr. imperialis. Gagea,

Gloriosa, Littonia, Saundersonia, Hypoxis. Ixiolirion, Lachenalia, Leucojum

mit Ausnahme von L, vernum. Die meisten Lilium: Merendera, Montbretia

und Oxalis. Sparaxis und fast alle Erdorchideen, wie eine Menge anderer

knollentragender Pflanzen. Allen der genannten stellt sie sehr nach, doch

sind Tulpen, Crocus, Colchicum und einige Iris unrettbar verloren, wo die

Werren hausen. Dagegen beruhren sie folgende Zwiebelgewachse garnicht,

ja sie werden durch einzelne geradezu vertrieben. Narcissen, mit Ausnahme

der kleinen Narc. Bulbocodium und Clusii, ferner Hyacinthen, Muscari und

Scilla sind ohne Ausnahme gemieden. Auch Chionodoxa scheint sie nicht

zu nehmen. Dann: Albuca, Allium, Amaryllis, wie denn iiberhaupt fast

alle Amaryllideen wie Nerine, Clidanthus, Coburghia, Zephyranthus, Crinum,

Brunswigia, Cyrtanthus etc. etc. nicht zu leiden haben, es sei denn im ganz

jungen Alter. Sammtliche Araceen sind Gift, am wirksamsten Calla aethio-

pica, sie fliehen den Beeten unserer Arum Ambrosinia und Calla. Sie

nehmen nicht Asphodelus, Bornardia, Bellerallia, Bowiea, Cannia, Cyclamen,

Galanthus, Ornithogalum, Pancratium, Sternbergia, Triteleya, Zygadenus.

Im Allgemeinen kam ich zu der Ansicht, dass sie Zwiebeln oder Wurzeln

mit sehr rauher Aussenseite oder sehr saftigem, gar schleimigem Fleische

verschonen, dagegen gerne trockenhautige, innen frische, etwa wie Crocus

beschaffene Zwiebeln verzehren. — Weiter verfallen alle Pflanzen, ob Baum

oder Strauch, Zwiebel oder Staude, Gemuse oder Feldfrucht auf gediingtem

Kulturlande in jugendlichem Alter ihren Zangen. Ihre Gefrassigkeit ist so

gross, dass man sie hier zuweilen mit frischem Dung oder mit Gras und

Kraut, das man zwischen die Pflanzungen untergrabt, fiittert, urn sie von den

Gewachsen abzuhalten und diese inzwischen erstarken zu lassen. So retteten

meine Leute im Jahre 1885 eine Pflanzung annueller Passifloren. Wo nur

mit flussigem Diinger gedungt wird, zieht sie sich allgemach zuriick und
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wo uberhaupt nicht gedungt wird, ist ihres Bleibens nimmer. Dung bleibt

ihre Hauptnahrung und sie zieht sich nicht nur der Warme wegen dorthin,

wo er eingegraben wird, sondern auch ganz besonders der Speise wegen.

Ob faulende oder frische vegetabilische Stoffe ist ihr ganz egal! An Warme
fehlt es hier wahrlich nie und doch sind Dunghaufen ihre Sammelplatze, mit

Dung wird sie verschleppt und wo nie mit Stalldung, wie gesagt, gedungt
wird, zieht sie fort. Mineralische Dunger, Poudrette, Salze und Blutdiinger,

wie Latrinenfliissigkeit vertreiben sie unfehlbar nach und nach. Wollte oder

konnte man dem Thiere also auf solche Weise zu Leibe rucken, so wiirde

es uberhaupt bald verschwinden von unsern Kulturgrunden und sich in

einzelne Wiesen oder ihr sonst zusagende Stellen zuruck ziehen. Die Dung-
methode hat sie gross gezogen, der Dunghaufen ist ihr Protektor. Fruher
kam sie jedenfalls nicht in gleichen Massen wie heute vor und erst mit dem
Fortschreiten des Feld- und Gartenbaues fand sie die ihr besonders giin-

stigen Bedingungen.

Es wird kaum noting sein, nach dem Mitgetheilten noch darauf hinzu-

weisen, dass die Meinung, das Thier sei nur auf thierische Nahrung an-

gewiescn, ganz falsch ist. Sie verschmaht gewiss nichts Lebendes, das sie

bewaltigen kann und es ist kaum ein Zweifel, dass sie wenigstens in der
Gefangenschaft ihres Gleichen verzehrte, aber darauf angewiesen ist sie

nicht. Sie weiss sich durchzubringen, verzehrt, wenn ihr nicht anderes ge-

boten wird, Knollen mancher wilden Cyperus im Flugsande unserer Kiisten,

oder kommt zu bestimmten Stunden selbst am Tage an die Oberflache urn

die Tomatenfruchte anzunagen und bleibt tagelang an derselben Stelle, urn
leicht wieder zu der einmal angenehmen und schmackhaft gefundenen Knolle
zuriickzukehren. — Eine Fangmethode, von der ich irgendwo gelesen habe
und die sich als nicht schlecht erwies, mochte ich hier schliesslich noch
wiedergeben. Sie besteht einfach darin, das man eine Stelle des Gartens
mit Wasser begiesst und darauf mit Strohmatten bedeckt. Die Thiere ziehen
sich in den kommenden Nachten dorthin und graben sich nicht einmal ein,

so sehr gefallt ihnen die feuchte Warme unter der Decke.

Botanische Exkursion in Texas.

Von J. Reverchon. *)

Wenn ich von einer Exkursion spreche, so denke ich nicht, wie Andere
gewohnlich, an eine Eisenbahnfahrt nach dieser oder jener Station, von wo
aus man daiin ein paar Partieen in die Umgegend macht, auf der Jagd nach
einigen seltenen Desideraten, wobei man schliesslich auf den Pfiff der Loko-



motive gehorsamst pariren muss, urn danach wicclcr einige 30 Meilcn weiter

zu rutschen und dann in grdsster Eile wioder ein neues Gebiet abzugrasen.

Ich habe keine Eile und Eisenbahnen fiihren nicht dorthin, wo wirkliche

Schonheiten und Neuheiten noch zu suchen sind. Darum bracli ich mit

Weib und Freund (Robrrt Freeman) am 8. April 1885 von meinem Heim

in Dallas in einem Planwagen auf. Freeman verstand sich vorziiglich auf

Fahren, Jagen, Fischen und ahnliche, auf einer solchen Partie unentbehrlichen

Kunste, und wurde ebenso seinen Mann gestanden haben gegeniiber einigen

Apachen oder unbandigen Mexikanern.

Wir fuhrten Lebensmittel , Herbarien- Papier, Waffen etc. mit tins und

sahen ganz wie eine Nomaden-Familie aus.

in den »Lower Crosstimbers* , einem lang

der von Norden nach Siiden

sich ziehend, zwei weite Prairienlander von einander trennt. Da die Jahres-

zeit noch weit zuriick war, so war nur wenig in Bliithe, ich erwahne nur

Astragalus distortus. Als wir an den Rand der Prairie kamen fanden

alle drei im Westen sehr gemein. Langs der Wasserlaufe Vitis rupestris.

Jenseits der Prairie kam das Thai der »Brazos«, wo Kalksteintrlimmer mit

Sandflachen, iippigen Prairien urtd herrlich klaren Stromen abwechseln. Wir

vata und densiflora, Berberis trifoliata und zum ersten Male Juniperus

occidentalis var. conjungens, die sogenannte Berg-Ceder.

Beim Comanche-Berg uberschritten wir den Brazos und kamen nachsten

Tages an das Palney-Thal, durch einen sandigen Forst, stellenweise unter-

brochen von felsigen Prairien. An den Bachen fanden wir Ranunculus

macranthus; sonst nichts Besonderes in diesem Thale und audi nicht in

der Gegend 6—7 d. Meilen sudlich davon bestehend aus Forsten, Prairien

und Hugelland.

Am 17. uberschritten wir den Bosque -Fluss und befanden uns in einer

weiten Prairie, in der man die seltene Amsonia longiflora zuerst entdeckte.

Besonders entziickten uns auch die zahlreichen Farbenschattirungen zwischen

dunkelroth und weiss und zwischen orange und hellstrohgelb an den Bliithen

der Castilleia purpurea.

Zwischen Cowhouse -creek und dem Lamposas-Fluss regneten wir fur

fast eine Woche ein. Das hinderte uns aber nicht, auf den Prairien zu sam-

meln: Gaaua coccinea, Oenothera Greggii und Melampodium cine-

reum; an den Bachen: Clematis coccinea und Nemophilla phace-

lioides; zwischen den Kalktrummern war charakteristisch Astragalus

Engelmanni und ein nach meiner Meinung unbekanntes Sisyrinchium.

Dazu fand ich ein Haufchen von DodecatheonMeadia. Auf einigen



felsigen Hiigeln: Morus parvifolia, Mimosa fragrans, Arenaria Ben-
thami, Galium Texense, Acalypha Lindheimeri, Erysimum aspe-
rum und Hedeoma acinoides; in den Felsklippen: Notholaena deal-
bata und Cheilanthes lanuginosa.

Am 25. April erreichten wir die Stadt Lamposas, beruhmt und viel be-
sucht wegen ihrer Schwefelquellen. Ich fand in der nachsten Umgebung
zum ersten Male Thamnosma Texanum, Astragalus Wrightii und

Von Lamposas aus nahmen wir den Weg nach San Saba direkt nach
Westen zu durch ein Steppenland mit hier und da eingestreuten hohen ab-
gerundeten Hiigeln. Am nachsten Tage, nachdem wir eine tiefe Schlucht
zwischen zwei malerischen von Strauchwerk gekronten Riffs durchschritten
hatten, verliessen wir die bis dahin uns begleitende Kreide- Formation und
trat der rothe kohlenhaltige Sandstein auf. Die schonen Prairie -Weiden
horten auf und armes kiesbedecktes, felsiges oder sandiges Terrain mit Ge-
striipp oder Dickichten dauerte fort bis zum Kolorado.

Die niedrigen Biische bestanden zumeist aus: Prosopis juliflora,
Diospyros Texana, Colubrina Texensis, Lippia lycioides und
Opuntia leptocaulis. Weiter hebe ich noch hervor Astragalus Lind-
heimeri, Cooperia pedunculata, Cereus paucispinus, Cassia humi-
lis und Argythamnia ophioides. In nachster Nahe des Kolorado, wo
der Boden gleichmassiger sandig wird, fanden wir noch Senecio ampullaceus
und Festuca sciurea in Menge.

Am 27. ging es uber den Kolorado, einen tiefen Strom, dessen Ufer
zumeist aus iiberragenden Kliffen besteht, an denen ich Cheilanthes tomen-
tosa und Alabamensis und zum ersten Male die schone Pellaea flexu-
osa fand.

2-3 Meilen westlich vom Kolorado, uber rothen Sandstein, kamen wir
wieder in eine Gegend mit hartem Kalkstein. Wieder einmal uberraschte
uns ein langerer Regen und zwang uns zum Bleiben, so dass wir Gelegen-
heit zu eingehenderem Botanisiren fanden.

Zerstreut auf den kleinen Weideplatzen standen der schone Phlox Roe-
meriana; an den Bachen: Mimulus Jamesii var. Texensis; auf den
Felsen-Trummern: Selaginella rupestris und Rhus virens.

Am 30. konnten wir die Reise wieder aufnehmen. Wir stiegen in das
Thai von San Saba hinab, wo Prosopis juliflora (mesquit) in Massen stand.
Ich fand dabei ein neues Apium, welches hdchst gemein auf den Ebenen
des westlichen Texas ist, das aber nicht zu verwechseln ist mit jenem,
welches ich friiher sammelte und Herr Curtis vertheilte. Es wird eher
identisch sein mit dem von Capt. Pope gesammelten.

In emem Nebenarm des San Saba-Flusses bemerkte ich Schollera
graminea in Bluthe. Von San Saba aus gingen wir nach Suden auf dem



Leano-Wege und errichteten unser Zelt bald d cl m kleinen Thai,

das wohl Jeder reizend gefunden hatte, fur uns war es » des Botanikers

Paradies«.

Auf dem Riicken eines lang gestreckten Hiigels mit senkrecht aufstre-

benden Felspfeilern fanden wir: Tinantia anomala, Specularia Lind-

latus und eine Menge anderer guter Sachen, die ich schon oben erwahnte.

Jenseit dieses Thales bestand das Terrain aus grossen Sandflachen zwischen

denen felsige Hiigel lagen, jedenfalls ein sehr unangenehmer Weg fiir den

Reisenden. In den Thalern waren vorherrschend mesquits (Prosopis juli-

flora) und Eichen; uuf den Hiigeln Juniperus occidentalis und Quer-

cus Durandi.

An dem Tage schlugen wir unser Lager am Cherokes-Creek auf, wo die

Gegend schon wieder ein bischen besser aussah.

Der Creek war voll von Nuphar advena an den Ufern Carex comosa
und die gute Spezies Carex acuta.

Am 2. Mai kamen wir in die Granit-Region des Llano. Zuerst tritt der

Granit nur in vereinzelten Trummern auf, die unter den Eichen zerstreut

liegen, zwischen ihnen: Tephrosia Lindheimeri, Sida Lindheimeri,

Prunusglandulosa mit unreifen Friichten, die wie kleine Pfirsiche aus-

sahen. Die Leute sagten sie waren ausgezeichnet, wenn reif.

Bald bekamen wir die Babyhead-Berge in Sicht, eine dunkle Masse fast

nackten Granites.

Ich war enttauscht, als ich nur 2 mir bis dahin unbekannte Sachen fand:

Pellaea Wrightiana und eine Selaginelle, die unsere Autoritaten

nur als eine Form von rupestris betrachten. Trotzdem erlaube ich mir

anderer Meinung zu sein und dieselbe fiir eine eigene Spezies zu halten.

Jenseits der Hiigel in einem sandigen Thale sammelten wir Vesicaria

grandiflora, Hymenatherum Wrightii und eine Indigofera, die

Manche als leptosepala bezeichnen wollen, die aber ganz anders aussieht.

Bei der Stadt des Llano, gingen wir nach Westen zu, das Llano-Thai

in die Hohe, nachdem wir den Fluss iiberschritten hatten.

In den sandigen Forsten fanden wir Dalea nana und lasiathera,

Paronychia setacea, Eritrichium Texanum, Vesiaria argyrea und

Houstonia humifusa.

Am Llano entlang marschirend rasteten wir am 4. wegen einer Menge

guter Sachen, die meine Aufmerksamkeit erregten.

Zwischen Felsen die den dahin sturmenden Llano eindammen entdeckten

wir Boerhavia tenuifolia, Nicotiana repanda, Gilia incisa und

acerosa, Bouteloua Burkei und einen bis jetzt unbenannten buschigen

Croton. Im Strom: Herpestis chamaedryoides.

Am nachsten Tage kamen wir durch ein sehr armes Land, eine richtige
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Wiiste, wo PI antago Patagonica fast das einzig lebende Wesen war; nur

hier und da ein Haufchen Hermania Texana, zu dieser Zeit noch nicht

in Bliithe. Fast direkt am Fusse der »House mountains « eine Masse kuhner,

nackter Felsformen, fur Texas immerhin von bedeutender Hohe, da es sonst

diesseits Pecos keine wirklichen Berge giebt. Es stellte sich heraus als eine

ausserordentlich interessante Fundstelle fiir den Botanisten ebenso gut, wie

fur den Touristen. Heute thut es mir Leid, dass wir dort nicht langer als

3 Tage blieben.

Ich hatte alle Hande voll zu thun. Von Farnen fand ich Woodsia
obtusa, Notholaena Hookeri, Pellaea flexuosa und Wrightiana,

Cheilanthes Lindheimeri und eine Varietat von tomentosa die

Eaton i sehr nahe steht.

Versuche iiber Erhaltung der Keimfahigkeit bei importirten Samen

von Wasserpflanzen wahrend des Transportes.

Im vergangenen Jahre hatte der Kgl. botanische Garten zu Breslau eine

so uberaus reichliche Samenernte von Victoria regia und Euryale ferox,

dass sich keine Verwendung fur die Samen finden Hess. Da ich gerade

einige befreundete Kollegen im Dienste der internationalen afrikanischen

Gesellschaft am Kongo hatte, fasste ich den Entschluss, einen Theil der

Samen dorthin zu schicken, urn die Victoria regia, die stolze Nymphen-
konigin des Amazonas, womoglich dort einzuburgern. Ein Gedeihen der

Pflanzen im Kongo schien mir sicher, da jener Strom mit dem Amazonen-

fluss unter gleicher Breite liegt und somit die Temperaturverhaltnisse wenigstens

annahernd gleich sind. Aber wie war es einzurichten, dass die Samen nach

ca. zweimonatlicher Reise keimfahig ankamen? Im breslauer botanischen

Garten werden dieselben in offenen Gefassen mit Wasser, die Victorien-

Samen bei 12— I5°R., die leicht keimenden Euryale-Samen bei 5— 7°R.

aufbewahrt und behalten bei ofterer Erneuerung des Wassers ihre Keimkraft

den Winter hindurch bis zur Aussaat sehr gut. In einem offenen Gefasse

war nun eine Versendung nicht gut moglich und unter luftdichtem Verschluss

die Erhaltung der Keimfahigkeit mindestens zweifelhaft.

Aber ebenso gut konnten die Samen doch auch in eine andere Masse
als im Wasser gelegt werden; es gait doch nur, dieselben vor dem Aus-

trocknen, vor dem Faulen und vor dem Keimen wahrend des Transportes

zu schutzen. Da erinnerte ich mich, einmal gelesen zu haben, dass Wasser-
pflanzensamen, besonders solche aus tropischen Gegenden, wahrend eines
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langeren Transportes nur dann keimfahig bleiben, wenn sie in einen Brei von

kohlensaurem Kalk (Kreide), den man spater erharten lasst, eingebettet

werden. Ich entschloss mich nun, die Versendung auf drei Arten zu ver-

suchen, in destillirtem Wasser, in Kreide und in Kohlenpulver, zu welchem
Zwecke ich drei Rohren von ca. i.i dem Lange und einem solchen Durch-

messer, dass gerade ein Viktoria- resp. Euryalekorn (etwa Erbsengrosse)

hineinpasste, aus Zinkblech anfertigen liess Die eine Rohre wurde nun mit

destillirtem Wasser gefullt und die Korner hineingethan; in der zweiten Rohre
wurden dieselben fest in Kohlenpulver eingedriickt, so dass dasselbe alle

Zwischenraume ausfullte und keine Luft zuruckblieb; die dritte Rohre ent-

hielt die Samen in einen Kreidebrei eingebettet. Die beiden ersten Rohren
wurden dann luftdicht verlothet, wahrend die dritte mit der Kreide an beiden

Enden offen blieb.

Solcher Sendungen schickte ich Ende Marz zwei ab, die eine nach Vivi

an Herrn Ledien, die andere nach Stanley-Pool an Herrn WlCHMANN und
behielt ausserdem drei Rohren, in denen Euryale-Samen auf dieselben drei

Arten verpackt waren, zur Beobachtung zuriick. Letztere blieben zwei Monate
liegen, indem die Temperatur des Aufbewahrungsraumes allmahlich von 18

bis auf 30°R. erhoht wurde, d. h. die Verhaltnisse, in denen sich die nach

dem Kongo entsandten Samen befanden, moglichst nachgeahmt wurden.

Bei der Oeffnung dieser zuriickbehaltenen Rohren fand sich nun, dass in

keiner derselben die Korner eingetrocknet waren, die im Wasser aufbewahrteo

waren zum Theil bis zu \ cm Lange ausgekeimt, die grossere Anzahl aber

noch gut erhalten. Das Wasser in der Rohre war trotz des luftdichten Ver-

schlusses auf die Halfte reduzirt, was ich der Zersetzung desselben, die durch

den Keimungsprozess erfolgt sein muss, zuschreibe. Bei der Aussaat, die in

Wasser von 25 ° R. (im Viktoria-Bassin) erfolgte, ergaben sich nun folgende

Resultate:

Aus sammtlich luftdicht in destillirtem Wasser aufbewahrten Samen, mit Aus-

nahme derer, die schon in der Rohre zu weit gekeimt und dann durch Schiitteln be-

schadigt waren, entwickelten sich nach Verlauf von ca. 3 Wochen Pflanzchen.

Von den in Kreide aufbewahrten Kbrnern keimte nach ca. 6 Wochen ein ein-

ziges und lieferte noch eine Pflanze.

Sammtliche in Kohlenpulver luftdicht verschlossen gewesene Samen hatten die

Keimkraft eingebiisst.

Was aus den nach dem schwarzen Welttheil entsandten Samen geworden

ist, ob sie uberhaupt angekommen und ausgesaet sind, habe ich bis jetzt

nicht erfahren konnen.

Herr LEDIEN hatte Vivi inzwischen verlassen und die Sendung gelangte

an eine andere Adresse; Kollege WlCHMANN soil in jener Zeit schwer krank

darnieder gelegen haben. Vielleicht also sind die Samen gar nicht ausgesaet

worden; und selbst wenn dieselben in keimfahigen Zustande in das Wasser
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des Kongo gelangt waren, so wiirden sich dem Gedeihen der Pflanzen

mancherlei Hindernisse in den Weg gestellt haben.

Da ist zunachst der reissende Strom des Kongo und sein stark wech-

selndes Niveau; stille Buchten wiirden sich aber gewiss auch vorfinden, oder

auch Tumpel, die von den Ueberschwemmungen zuruckbleiben und auch

wahrend der diirren Jahreszeit nicht austrocknen. Die Trockenheit der Luft

wahrend der diirren Jahreszeit wiirde auf die Victoria, da sich alle ihre Theile

unter oder auf dem Wasser befinden, ohne Nachtheil sein. Die Flusspferde,

die dort haufig sein sollen, wiirden die grossen weichen Victoria-Blatter aller-

dings als einen willkommenen Leckerbissen ansehen.

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

i. Abies Mertensiana Und/. (Lindl. et

Gord. journ. of hort. soc. V pag. 211.

— Pinus Mertensiana Bong. veg. sitch.

pag. 45. — Abies taxifolia Jeffr. — A.

Bridgesi Kellog. — A. Albertiana A.

Murr. — Tsuga Mertensiana Carr.)

Diese schone Tanne, welche in dem
Kustengebiet des Westens Nordamerika's,

so in Kalifornien und in Oregon, grosse

Waldungen bildet, war zur Zeit als die

Insel Sitcha noch zum Gebiete des
Russischen Reiches gehorte, vom Rus-
sischen Botaniker Bongard entdeckt und
zuerst beschrieben. Dieselbe ist der
Kanadischen Tanne (Abies canadensis
Mich. — Tsuga canadensis Carr.) ausser-

ordentlich ahnlich und unterscheidet sich

von derselben nur durch breitere Blatter,

Zapfen, die nicht langer als 2 y2 cm, zu-

gespitzte Brakteen und Samen, deren
Fliigel noch einmal so breit als der Same
selbst. — Unsere beistehende Abbildung
stellt ein junges Exemplar dieses statt-

lichen Baumes nach einer Abbildung des
Gardener's Cronicle dar, der in seiner

Heimath 100 bis 150 Fuss hoch wird,
mit Stammen, die bis 6 Fuss Durchmesser
halten. Die Rinde des Stammes ziemlich
dick, rothbraun, die jiingsten Zweige be-
haart. Blatter zweizeilig, bis 2 cm lang
und 2 mm breit, stumpf, nach, kurz ge-

Die Zapfen oval, 2—2 \<
2 cm lang, sitzend,

einzeln stehend, hangend, aus nur weni-

gen langlich-verkehrt-ovalen, vorn abge-

rundeten Zapfenschuppen bestehend.

Brakteen breit, dreilappig, wimperig ge-

zahnt und dreimal kiirzeralsdieSclmppen.

Abies canadensis gehort auch noch

in Deutschland zu den wirklich schonen

Nadelholzern , das nur in den rauhesten

Lagen Deutschlands empfindlich gegen

ungiinstige Winter ist. In Petersburg

erfroren mir friiher alle versuchsweise

ausgepflanzten Exemplare, schon im

Winter nach dem Auspflanzen. Nach-

dem ich aber vor einigen Jahren Samen
von den nordlichsten Standorten dieses

schonen Baumes aus Nordamerika be-

j

kommen konnte, haben die daraus er-

j

wachsenen Samlinge unsere Winter ziem-

j

lich gut ertragen und eine Abies Douglasi,

I

gleichfalls aus Samen von den nordlichsten

Standorten stammend ist jetzt t'/i m nocn

und hat ebenfalls hier in Petersburg, in

der durchaus freien, ungeschutzten Lo-

kalitat meiner Baumschulen in den letzten

Jahren gut ausgehalten. So gross ist

iche Ve ig fur de



Fig. 62. Abies Mertensiana Lindl.
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Mertensiane ist bedeutend zarter, erfriert

in Petersburg jahrlich und eignet sich

wohl nur fiir die milderen geschiitzteren

Lagen Deutschlands. Wenn Parlatore

in De Candelles Prodomus bei Be-

sprechung von A. Mortensiana sagt,

dass dieselbe in dem Cascade mountains

in einer Hohe von 8000—ioooo Fuss

iiber dem Meere vorkommen, so ist das

eine Verwechslung mit der seitdem unter-

schiedenen A. Pattiona (A. Williamsoni).

Der Referent will es aber keineswegs in

Abrede stelleh, dass wir es hier wohl nur

Art zu thun haben, namlich mit A.

canadensis desNordostens, A. Mertensiana

des Nordwestens und A. Paltaniana des

hohen Gebirge Nordamerika's zu thun

haben, eine Frage die erst durch spatere

Beobachtungen entschieden werden kann.

E. R.

2. Drymis Winteri Forst. (gen. p. 84,

tab. 42. — DC. prodr. I, p. 78. — Win-

terana aromatica Sol.) Ein Strauch aus

der Familie der Magnoliaceen mit ab-

wechselnd stehenden langlich verkehrt-

ovalen ganzrandigen Blattern, die spitz

und in einen kurzen Blattstiel am Grunde
verschmalert, oberhalb glanzend grlin

und unterhalb blaugriin sind. Die Blumen
stehen in spitzenstandigen Dolden, die

am Grunde von kleineren Hiillblattchen

umgeben sind. Die Bliithenstiele ent-

wedei einbhimig oder wie auf der bei-

stehenden, nach Gardener's Chronicle

gegebenen Abbildung, abermals dolden-

formig in drei bis vier ziemlich lange

Bliithenstiele verastelt. Kelch zwei- bis

drei-blattrig. Blumenblatter zehn und
mehr, oval, von grunlich weisser Farbe.

Staubgefasse viele, mit kurzen breit-

linearen Tragern und zwei-facherigen

Antheren. Fruchtknoten zwei bis acht,

ein jeder mit endstandiger sitzender

Narbe, einfacherig und sechs bis neun

Eier enthaltend. Frucht beerenartig. —
Ein hiibscher immergriiner Strauch fur

das Kalthaus, der in den Thalern der

die Maghellan's-Strasse umgebenden Ge-

birge wachst, sowie auch dadurch bekannt

ist, dass die Rinde desselben in athe-

risches Oel von stark aromatischem Ge-

schmack und nelkenartigem Geruch

enthalt, so dass dieselbe als » Cortex

Winterana« arzneilicb, ahnlich der China-

rinde gegen Fieber, Scorbut etc. in den

Handel kam, jetzt aber nicht mehr ge-

3. fm [I "inter bluhcndc Fuchskn. Mit

Unrecht hat man in der Neuzeit die

alten Arten der Fuchsien ganzlich fallen

lassen, die in ihrer eigenen mannig-

faltigen Schonheit dem Publikum sehr

wohl auffallen, ihm aber von den Gart-

nern fbrmlich vorenthalten werden, da

letztere sich nun einmal fur die Ziich-

tungsformen entschieden haben, von

denen man mehrere,verschiedenBenannte

wenn man wirkliche Unterschiede sehen

will. Urn auf die Mannigfaltigkeit der

Formen bei den echten Arten hinzuweisen,

rymbiflora, triphylla, microphylla,

ihrem Habitus die fast baumartigen

Formen der corymbiflora bis herunter

zur kriechenden procumbens umfassen,

wahrend fulgens und microphylla

ein ahnliches Verhaltniss in der Grosse

ihrer Bliithen zeigen. F. plendens

bliiht unter giinstigen Umstanden und

bei richtiger Behandlung wahrend des

ganzen Winters und findet immer all-

gemeine Bewunderung. Die Behandlung

wurde etwa folgende sein. Hat man es

mit alten Pflanzen zu thun, so wiirde

man ihnen im Friihjahr eine kurze Ruhe-

periode lassen. Darnach wiirde man sie

antreiben und sie verpflanzen, sobald

die ersten Triebe sich zeigen. Dann

handelt es sich darum, schone buschige

Pflanzen heranzuziehen , welche man



Mitte des Sommers ins Freie an eine

sonnige Stelle bringt, um schon aus-

gereiftes Holz zu erhalten, wovon die

zukunftige Bliithen-Entwicklung durch-

Bringt man dann die Fuchsien gegen

Ende August wieder unter Glas, so

werden sie bei einer Temperatur von

10— 1

5

C. (8—12° R.) Monate lang un-

aus abbangt. Dabei darf man nicht etwa
j

unterbrochen bliihen. Junge Anzucht

mit Giessen aufhoren, wenn man sie aus Stecklingen wird man ebenso friih

herausbringt, da sie sonst Blatter ver-
j

imSommerzur vollenEntwicklung bringen

lieren wtirden und man zum Winter
j

miissen, damit das Holz ausreifen kann.

halbnackte Pflanzen hatte.
!

F. serratifolia ist ein ebenso guter
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Winterblliher, wie auch die alte Hybride
Dominiana. Von der Letzteren und
serratifolia existiren mehrere sehr werth-

volle Hybriden, von denen hybrida
rubra ein »first-class certificate« von der
»Royal Horticultural Society« vor einigen

Jahren errang. Die Gartnerei von Le-
moine-Nancy fangt jetzt wieder an Zticht-

ungen aus den alten Species auf den

>()n revient toujours

« — aber mit
Recbt!

Wir verzichten fur heute darauf, v

den herrlichen Pflanzen zu sprech<

welche wir durch Auspflanzen gerade c

alten Species erhielten, und meinen r

nicht oft genug daran erinnern zu konnen
da man sie sehr selten

III. Notizen.

In Moller's Deutscher Gartenzeitung,

Heft No. i, gedenkt der Herr Verfasser
der Zeitschrift in einem Reisebilder
schildernden Aufsatze der wunderbaren
Schonheit einer hochstammig gezogenen
Tecoma radicans grandiflora, und kann
ich dies Urtheil in sofern bestatigen, als

auch jetzt hier im Dessauer Hofgarten
ein in gleicher Weise als Hochstamm
gezogenes Exemplar dieser schonen
Pflanze seine herrlichen Bluthen entfaltet.

Der Baum wird hier, den Verhaltnissen
angemessen, in einem kleinen Kiibel ge-
zogen, und entwickelt alljahrlich seine
grossen orange Bluthen in reichlicher

Anzahl, und tragt das Fremdartige der
Erscheinung viel dazu bei urn die Auf-
merksamkeit der Besucher des Gartens
auf sich zu lenken, auch ist die Pflanze
in dieser Form gezogen gewiss ein werth-
voller Schmuck fiir jeden Garten, nur
muss man eben die grossblumige Varietat
mit den weit offenen Blumen wahlen.

Beilaufig bemerkt, bliiht unfern dieses
prachtigen Baumes ein mit 40 offenen
Bluthen besetztes Topf-Exemplar von
der schonen japanischen Goldlilie, L.

Von grossem Interesse

im Gurkenhause. Man

Bluthen von gleicher Grosse und Schon-

heit giebt, die nach dem Abschneiden

so lange frisch bleiben, und so leicht

versandt werden konnen. In jeder

grosseren Stadt wiirde sich doch ganz

gewiss fur Allamanden-Bliithen Verwen-

dung finden lassen; ebensogut, wie fiir

die Lapageria's. Eine einigermassen

kraftige Pflanze bliiht 6 Monate hinter-

einander mit Hunderten der herrlichen

Blumen. Die in Rede stehende Pflanze,

A. lie Giebel-

wand einesGurkenhauses ausgepflanzt.

Man hatte den Wurzeln ein Loch von

1 qm Grosse und */i m Tiefe gegeben,

worunter noch l
fa m hoch gute Drainage

von grobem Mauerschutt lag.

In 3 Jahren hatte die Pflanze die

Giebelmauer, einen Theil der Ruckwand
des Hauses und eine bedeutende Flache

des Glases bedeckt. Sie war als Steck-

holz gelegt worden, und hatte jetzt eine

Menge von Leittrieben, derenSeitentriebe

nun voll von Knospen sassen. Die

Bluthezeit begann gegen Ende Mai, zu

einer allerdings fur den Verkauf un-

gunstigen Zeit, dauerte aber bis weit in

den November hinein. Durch geeignete

Massregeln wird es gewiss noch gelingen,

die Bluthezeit urn ein Weniges hinaus-

zuschieben, wo dann die Blumen, einzeln

oder in Buscheln geschnitten, dreifach

hohere Preise erzielen mUssen. Der Be-



richterstatter erzahlt, dass er wochentlich

hunderte von Bluthen geschnitten habe,

welches Resultat man von Topfexem-
plaren ja natiirlich niemals erleben wird.

Viel VVasser und ofterer Dungguss sind

bei guter Drainage Haupterfordernisse;

Schneiden oder Ausdiinnen ist gar nicht

nothig.

Ein Gutsbesitzer in der Umgebung von
Berlin hatte Theile seines Terrains durch

Stacheldrahtzaune eingefriedigt und war
von der Polizei zur Beseitigung derselben,

so weit sie den offentlichen Wegen ent-

lang liefen, durch Strafmandat aufgefor-

dert. Das Oberverwaltungsgericht hat zu

Ungunsten des Gutsbesitzers entschieden,

indem es ausfiihrte, dass die Befugniss

des Eigenthiimers eines an einen offent-

lichen Weg grenzenden Grundstiicks zum
Schutze des letzteren gegen das Betreten

der Passanten beziiglich der Wahl der

Schutzmittel nicht lediglich dadurch be-

dingt sei, dass diese den Verkehr auf

dem VVege selbst nicht gefahrden, viel-

mehr reiche diese Beschrankung so weit,

dass die Schutzmittel nicht auch Leben,
Gesundheit und Eigenthum Derer in

Gefahr bringen diirfen, vvelche vom Wege
abkommen, ohne diese Gefahr bewusst
oder leichtsinnig herauszufordern. Dass
diese Stacheldrahtzaune geeignet sind,

erhebliche korperliche Beschadigungen
herbeizufuhren, sei zweifellos, und darum
konne ihr Anbringen polizeilich aus dem
gleichen Grunde verboten werden, wie
das Auslegen von mit Nageln aus-

geschlagenen Brettern, von Schlageisen
oderFussangeln zur Verhutung unbefugten
Betretens eines Privatplatzes.

scheint sich in Norddeutschland einbiir-

gern zu lassen. Im Jahre 1883 im Bres-
lauer Botanischen Garten ausgesetzt, hatte
sie sich dort enorm vermehrt, so dass
sie noch im selben Herbst fuhrenweise
abgeschopft wurde. 1884 und 1885 hielt

sie sich in massigen Schranken. In diesem
Friihjahr schien sie bis zum Juni ver-

schwunden, tauchte dann auf und iiber-

zieht jetzt (Mitte August) den 1,5 ha
ich vollstandig, jede andere

Vegetati(

IV. Litteratur.

der SchlesischenGesellschaft fiir vater-

landische Kultur, herausgegeben von

Prof. Dr. Ferdinand Cohn, Direktor

der botanischen Sektion. Dritter

Band: Pilze, bearbeitet von Dr.

J.Schroter. Zweite Lieferung. Bres-

lau 1886. J. H. Kern's Verlag (Max

MtJLEER).

Diese zweite Lieferung (Seite 129—256)

bringt den Schluss der Schleimpilze, an

welche Schroter die Ordnung der Phy-

tomyxini — Schmarotzer in lebenden

Pflanzentheilen, in diesen gallenartige

Bildungen hervorrufend — anschliesst.

Aus der Gattung Plasmidiophora

sehen wir die Gallen des Kohls (Kropf-

krankheit PI. Brussicae), der Erlen

(PI. Alui) und derElaeaguus (PI. Elae-
agui) entstehen. Phytomuxa legu-
minosarum (Frank) und Ph. Lupini
Schrot. bilden die Wurzelknopfe der

Leguminosen und speziell der Lupinen.

Sorosphaeria Veronicae Schrot.

lenartig auf.

Dann folgt die zweite Abtheilung:

Schizomycetes Naeg., Spaltpilze, mit
jenen zahlreichen pathogenen Pilzen,

deren Massenauftreten unsere Gesund-
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durch M. prodigiosus, welche in Form
von blutahnlichen Tropfen auf vegeta-

bilischen Stoffen erscheint und oft genug
das Bluten der Hostien bewirkt hat —
tritt als rothe, gelbe, braune, weisse

Tropfen auf. M. viniperda Pasteur
verursacht die Schleimgahrung des Wei-

nes, welcher dadurch fad und schleimig

wird; zahlreiche Micrococcus leben

im Eiter, M. Vaccinae Cohn bildet

den wirksamen Theil der Pockenlymphe,

M. Vari der Schaf-

pocken, M. decalvans bewirkt Kahl-

kopfigke

Strep tococcusE atisKoch
schafft das E ry s i p e 1

,

Str. diphthericus
ist der stete Begleiter (Hervorrufer) der

Dyphteri 2. Hyalo occus
niae findet sich in am Kroup erkrankten

Lungen, H. Beizel bildet die Grega-
rinen des lebenden Haares Leuco-

»Froschlaich« der Zuckerfabriken, im
Zuckersaft Cellulosegahrung verursachend
und dadurch enormen Schaden bewir-

naruus Past, ruft die Cholera der
Huhner hervor. Bacillus Lacmus
Schrot. farbt frisch gestrichene Fenster-

latten der Warmhauser violett, B. aceti
Rtzg. ist die Ursache der Essiggahrung,
B. Pasteurianus-Hansen bildet Essig-

saure in leichten Bieren, B. acidi lac-
tici Zopf sauert die Milch, B. cauca-
sicus Kern ist der Hauptbestandtheil
der Kefyrkorner, B. Anthracis Cohn
ruft den Milzbrand, B.malleiLoeffler

|

und Schutz den Rotz, B. Tuberculo- !

sis Koch die Tuberkulose, B. Leprae
Hansen den Aussatz, B. Syphilidis
Lustg. die Syphilis, B. Diphteriae
Klebs die Diphterie, B. Typhis Eb.
den Abdominaltyphus hervor. Micro-
spora Comma Koch ist der vielge-
nannte Pilz der asiatischen Cholera,
M. ti

i derjenige der Cho-

sich in den Thranenrohrchen von Kran-

ken, welche an Thranenfisteln leiden.

Actynomyces bovis Harz. bewirkt

die schauderhafte Actynomykose.

An die Spaltpilze, aus deren reicher

Zahl wir obige Blumenlese herausgegrif-

fen, reihen sich als dritte Abtheilung

die Eumycetes, Pilze mit Mycelbildung

und echtem Spitzenwachsthum, mit den
Ordnungen Chytridici, Zygomycetes
und Oomycetes.

In alien drei Ordnungen finden wir

zahlreiche Pilzformen, welche nicht nur

allgemeines Interesse haben, sondern
speziell fur den Gartner beachtenswerth

sind. So die Arten von Synchytrium

Rumex u. s. w,' die zahlreichen Schim'

melarten der Gattung Mucor, Empusa,
Muscae Cohn der die Fliegen todtende

weisse Schimmel, von dem verwandte

Arten Gryllen, Blattlause etc. behaften.

Die grosse Familie der Peronosporae
ist ausM-hliessiu h ptlanzenbewohnend

und manche Art ist ein gefiirchteter Ein-

dringling in den Garten, z. B. Phytoph-
thora infestans Montg. (KartofTel-

krankheit), Bremia Lactucae Rgl.,

der Salatschimmel, Peronospora Vi-

ciae auf Wicken und Erbsen, P. Trifo-
liorum auf Klee und Melilotus.
Aus der das Heft schliessenden Fa-

milie der Sapsolyniacae erwahnen

ten Wassern, Fabrikabflussen und die

Gattungen Saprolynia und Achlya
auf lebenden und todten Wasserinsecten

Ein Hauptwerth der ScHROTER'schen

Bearbeitung Hegt darin, dass das Werk
keine blosse systematische Aufzahlung

ist, sondern bei jeder Gelegenheit in

umfassendster VVeise gemeinverstandlich

alle Verhaltnisse erlautert. Wir empfeh-
len daher das Buch nicht nur dem Pilz-

forscher, sondern Jedem, der sich im
weiten Pilzreiche an der Hand eines

sicheren Fuhrers orientiren will.
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Orixa japonica Thunb. Fl. jap. 3 et 61. Jcon pi. Jap. Decas II.

Tab. 2. Maxim. Mel. fiiol. VIII. p. 4; Franchet et Savatier Enum, plant, in

Jap- I. 73-

Evodia ramiflora Asa Gray on the bot. of Japan, p. 383 in nota.

Celastrus Orixa Sieb. et Zucc. Fl. jap. fam. nat. I. 150; Miq. Prol 352.

Von diesem durch unsre \bbildun ^emi-cnd charaklerisirten Strauch

existirt im Kdnigl. boran. Garten m Breslau em schones kraftiges Exemplar,

welches offenbar schon vor langerer Zeit daselbst gepflanzt wurde und in

den letzten Jahren reichlich mannliche Bluthen entwickelte. Die Pflanze war

nicht benannt und erregte unsere Aufmerksamkeit namentlich durch den

starken aromatischen Geruch, welchen Blatter und Bluthen ausstromten.

Da die Bluthen nur mannlich waren, so war der Strauch nicht ohne Weiteres

zu bestimmen; der stark entwickelte Discus der choripetalen Bluthen wies

allerdings darauf hin, dass die Pflanze bei den Celastraceen oder bei den

Rutaceen oder einer mit diesen verwandten Familie*unter^abrjtngen sei. Die

anatomische Untersuchung liess bald kcinen Zweifel viber die Zugehorigkeit

zu den Rutaceen;; aber vergebiich war es, in den Genera plantarum von

Bentham und HOOKER eine Gattung "zu finden, deren Beschreibung auf

diese Pflanze passte. SchEesslich kam ich auf die Gattung Orixa und iiber-

zeugte mich sehr bald von- der Identitat der Pflanze mit Orixa japonica

Thunb. Da BENTHAM und HOOKER die Gattung mit Celastrus vereinigen,

so hatte ich si^ n *
. :h nt r den von ihnen beschriebenea Rutaceen nicht

auffinden konnen. Die Ueberzeugung, dass die Pflanze zu dejr Rutaceen

gehore, hatte ich dadurch gewonnen, dass die Pilauze in ihren Blattern und

Bluthen die fur diese P"amilie charakteristischen Oeldrusen zeigte und auch

der Geruch der Pflanze ganz demjenigen anderer Rutaceen entsprach, obwohl

die Merkmale der mannlichen Bluthen nicht ausreichten, die Zugehorigkeit

von Orixa zu den Rutaceen sicher zu stellen. Bei weiterer Nachforschung

in der Litteratur zeigte es sich, dass die Stellung der Gattung schon vorher

von ASA Gray auf Grund der Untersuchung weiblicher Bluthen richtig
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erkannt worden war. Asa Gray hatte wegen der Beschaffenheit der Friichte

den Strauch der Gattung Evodia zugerechnet; aber Maximowicz macht

darauf aufmerksam, dass die Pflanze von Evodia sehr verschieden sei durch

die traubige und armbliithige Inflorescenz, durch abwechselnde Blatter, durch

abstehende Blumenblatter, durch das Fehlen jeder Spur eines Ovariums in

den mannlichen Bluthen, durch die in den Fachern einzeln vorhandenen

Samenanlagen und durch das Fehlen des Sameneiweisses. Richtig erkennt

Maximowicz, dass die Pflanze durch alle diese Eigenschaften, namentlich

aber auch durch das zwischen die Cotyledonen zuruckgekrummte Wiirzelchen

sich mehr an Pilocarpus anschliesse, von welcher Gattung Orixa* aber

durch die diocischen Bluthen und die mit einer einzigen Samenanlage ver-

sehenen Facher abweicht.

Wir lassen, da unsere Abbildung die Gattungsmerkmale vollstandig

wiedergiebt, hier nur eine kurze Beschreibung folgen:

Der etwa mannshohe Strauch ist dornenlos, die alteren Zweige sind glatt,

die jiingeren sowie die Blattstiele dicht weichhaarig. Die einjahrigen Blatter

sind elliptisch oder verkehrt eiformig, ganzrandig, oberseits etwas glanzend

und leuchtend griin, die Oeldriisen durchsichtig punktirt, dabei sehr stark

riechend. Die Bliithenstande entwickeln sich an eigenen Sprossen, die an

ihrem Grunde mehrere Knospenschuppen tragen. Die Bliithentrauben der

mannlichen Bluthen sind kurzer als die Blatter und locker, mit ziemlich

grossen, leicht abfalligen Tragblattern am Grunde der Bluthen versehen.

Die weiblichen Bluthen stehen meist nur einzeln; das Vorhandensein von

2—3 Bracteen am Grunde ihrer Stiele weist aber darauf hin, dass sie einer

vcrarmten Traube angehoren.

Orixa japonica findet sich in schattigen Bergwaldern des sudlichen

und mittleren Japans; bisher scheint in Kultur dieser Strauch nur durch

mannliche Exemplare vertreten zu sein. Das leuchtende Griin und der starke

Geruch der Blatter machen die Pflanze zu einem werthvollen Zierstrauch,

wahrend die Bliithen selbst unansehnlich sind. Uebrigens diirfte es sich

empfehlen, das atherische Oel dieser Pflanze zu analysiren und die Blatter phar-

makologisch mit denen der Pilocarpus -Arten zu vergleichen. Die Gattung

steht den sudamerikanischen Pilocarpus nicht zu fern; und ist zu beruck-

sichtigen, dass in Central- und Sudamerika andere mit Pilocarpus ver-

wandte Gattungen, wie z. B. Esenbeckia als febrifug gelten.

Frucht, von welcher 2 Carpi

frucht geoffnet; /' Same mit <

k Embryo 8mal vergrossert.

ErklSirnn? der Tafel.

' weibliche Bliithe,

m Querschnitt; / derselbe im Langsschnitt ; g Zvveiglein mit



Aussichten des Gartners in den afrikanischen Tropenlandern, speziell

am Congo.

Von Franz Ledien in Stettin.

Wie ganz anders lauten die Berichte iiber die Niederschlage in den
reichen, zum Theil im Anfange dieses Berichtes schon geschilderten Urwald-
districten der Niger-Lander, auf Fernando del Po, und audi noch am
Cameroon-Gebirge

!

Wahrend des ganzen Jahres nicht eine Woche ohne Regen, lange fast

allmonatlich wiederkehrende Dauer-Regen, allmorgendlich Thaufall in dem
Europaern unbekanntem Maasse. Das sind die Hauptbedingungen fur eine

wirklich reiche, uppige Tropenvegetation, die Bodenverhaltnisse scheinen erst

in zweiter Linie in Betracht zu kommen, da bei ausreichender Feuchtigkeit
in den Tropen auch auf dem sterilsten Boden noch eine verhaltnissmassig

grossartige Vegetation existiren kann. Freilich verlangen die uns am meisten
interessirenden Nutzpflanzen auch in dieser Hinsicht sehr viel, und muss man,
wie schon angedeutet, sehr vorsichtig sein, wenn man einen Platz fur Massen-
Anpflanzung derselben bestimmt.

Am unteren und mittleren Congo waren also derartige Kulturen auf
jeden Fall ausgeschlossen. Das war mir an dem Tage vollig klar, als ich

den Congo hinauf an meinen Bestimmungsort fuhr.

In Vivi, resp in Vivi-Garden war alle Kulturversuche eigentlich nur
als raffinirte »Pflanzenqualereien« zu betrachten, wenn man dies Wort
analog der »Thierqualerei« bilden darf. Mit unendlicher Miihe und Sorgfalt

brachte man unten in der Ravine, wie oben auf dem Berge die spater einzeln

zu be-prechenden Sachen wahrend weniger gunstiger Wochen auf, urn die-

selben, wenn plotzlich das Wasser aufhorte, mehr oder weniger schnell hin-

sterben zu sehen. Kakao und Kaffee waren daher von vornherein aus-

geschlossen, die von Fernando Po, Old-Calabar und Gaboon (an

letzterem Orte von Herrn Soyaux erhaltenen) mitgebrachten Samen keimten

und starben wenige Wochen danach rettungslos bei der Januar-Diirre 85.

Ich schrieb zu jener Zeit schon nach Briissel, dass mein Aufenthalt in Vivi

zwecklos sei, und bat um Versetzung nach »Oben« — ich hoffte immer
noch, wie alle Welt, ich hatte ja auch meinen » Stanley* gelesen. So traurig,

wie die Lage von Vivi, ist es freilich ja nicht uberall, und findet man an

giinstig gelegenen Flecken ja manchmal eine ganz uppige Vegetation.

In den Dorfern, nach Norden zu besonders, findet man recht hiibsche

Bananen, meist nur die sapientum, paradisiaca scheint nicht so lange im
Lande zu sein; Carica papaya mit sehr verschieden geformten Fruchten: rund,
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gerippt, kurz-gurkenformig und gar birnformig; Maisanpflanzungen oft sehr

schon entvvickelt, Zuckerrohr, Arachis hypogaea, die Erd-Oelnuss, welche
heute ein grossartiger Importartikel in Frankreich geworden ist, freilich zum
kleinsten Theile vom Congo her; Dioscorea und Convolvulus Batatas, erstere

besonders an der ganzen Westkiiste ein Hauptnahrungsmittel der Schwarzen;
einige Bohnenarten, rankende wie aufrechte perennirende, Cajanus indicus,

schon seit lange eingevvandert; in den Wasserdorfern am mittleren Congo
giebt Sesuvium congense einen sehr guten Salat in seinen fetten stengel-

artigen Blattern; von niitzlicher Baumvegetation liefern Cola acuminata und
einige andere Baume in ihren Friichten bitterstoffreiche Nahrung, deren Genuss
formlich leidenschaftlich betrieben wird, wie die Eingebornen behaupten gegen
Fieber und allerhand Magenverdorbenheit, was wohl richtig sein mag. Eine
Spondias, Anona congensis, Anacardium occidentale, Ananas und ein Citrus

bieten sehr angenehme Erfrischungsmittel in ihren Friichten und sind bei

alien grosseren Ddrfern zu flnden. Fur den Unterhalt des Schwarzen ist

also hinreichend gesorgt, und ist er auch immer schlau genug, sich nur an
Platzen niederzulassen, wo geniigend Oelpalmen mit den angefuhrten Sachen
zusammen vorkommen. Meilenweit muss man daher aber auch marschiren,
bevor man wieder einmal auf ein Dorf trifft. Die Schwarzen wissen sehr
genau, wie derPlatz beschaffen sein muss, auf dem sich ein Dorf langere Zeit
halten kann, bis die Einwohner in ihrer grenzenlosen Faulheit den Boden
abgewirthschaftet haben.

Nomaden-Dorfer sind sie allerdings in gewisser Weise alle, da die Platze
nach gewissen Zeitraumen immer gewechselt werden miissen.

Nur einmal ist mir auf meinen Reisen der Fall begegnet, dass ein Hauf-
lein Eingeborener in Verlegenheit urn eine Ansiedlungsstelle war; nach vielem
Herumriicken hatten sie, wie ich sie kennen lernte, gerade ein Terrain ver-
lassen, welches noch ziemlich dicht mit Oelpalmen bestanden war, die aller-

dings alle schon bis aufs Aeusserste auf Palimvein angezapft waren, und, bei
den grossen Lochern im Stamm, kaum noch eine jammerliche Krone trugen.
Sie waren schliesslich auf eine ganz kahle, flache Bergkuppe geruckt, auf
der sie gerade ein Paar Hutten und mit vieler Miihe eine kleine Pflanzung
von Mais und Cajanus indicus (der perennirenden aufrechten Bohne) aufge-
bracht hatten. Auf mein Befragen, wesshalb sie nicht unter den Palmen, die
nicht weit entfernt standen, ihre Hauser und Pflanzungen aufbauten, wo es
sogar fliessendes Wasser gab, stellte es sich heraus, dass jener Ort >Fetischc<
vyar, und zwar war diesmal der Fetisch die Malaria, welche mit der Armuth

umher dazu beigetragen hatte, die Dorfgemeinde bis auf kaum
ammenschrumpfen zu lassen. Die Leute machten einen i

sagbar jammerlichen Eindruck und konnten mir nicht so viel geben, wie ich
zu emer Suppe brauchte. Als ich nach Brussel urn Versetzung nach dem
nuttleren oder oberen Kongo einkam, kannte ich die Verhaltnisse derart noch
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nicht. Ich hoffte immer noch, oben einen grosseren Platz zu finden, wo man
ausgedehnte Pflanzungen von Reis, Sorghum und den tropischen Frucht-

baumen anlegen konnte.

Von Boma bis zum Stanley-Pool ist aber augenscheinlich die Lage der

Dinge im Grossen und Ganzen dieselbe. Fauna wie Flora stehen auf der

denkbar jammerlichsten Stufe; erstere, weil sie unmittelbar von letzterer ab-

hangt. Die Flora besteht ausser den unvermeidlichen Baobab's (Adan-
sonia), Eriodendron aufractuosum (Baumwollenbaum) und verschiedenen

Ficus-Arten zur Hauptsache aus hartholzigen Strauchern aus den Familien:

Papilionaceae, Malvaceae, Scrophularineae, Laurineae, Anonaceae, Asclepia-

deae und nahestehenden Familien.

Krautartige Pflanzen lebten nur in den Buschen der feuchteren Lagen
und einjahrige Sachen gab es fast gar nicht, wie denn uberhaupt ganze Fa-

milien absolut nicht wild vertreten waren; so besonders Cruciferen und Ra-

nunculaceen, auch Rosaceen.

Ungeheuer vertreten waren in vielen mir unbekannten Formen die

Familien der Gramineen, Cyperaceen und Juncaceen.

Die ganzen riesigen Flachen zwischen den sparlich zerstreuten Wald-

flecken waren, soweit man nicht, wie sehr oft, glatten Fels vor sich hatte,

bedeckt mit Grasern, welche iiberall, wo ein wenig Feuchtigkeit auch fur

die trockene Zeit aushielt, nach unseren Begriffen kolossale Dimensionen bis

zu 5 und 6 m Hohe erreichten, meist aus den Gattungen Andropogon, Era-

grostis, Olyra und Pennisetum, und auf saurem Boden Cyperus- und Juncus-

Arten.

Fiir den gartnerischen Handel war da wenig zu finden, wenn auch Alles

das Interesse des Botanikers in hochstem Masse in Anspruch nimmt.

Von den 600 verschiedenen, von mir an den Breslauer botanischen Garten

gesandten Sachen haben vielleicht nur ein Dutzend Aussicht auf dauerndes

Interesse, auch von Seiten des Gartners. Eine grosse Anzahl recht hubscher

Zwiebel-Gewachse wird wahrscheinlich noch zu sammeln sein, doch ist dies

nur wahrend einer sehr kurzen Zeit moglich, nach dem Abbrennen des

Grases, wo diese Sachen zur Geltung kommen, spater bedeckt eine undurch-

dringliche Grasswildniss dieselben, in der ein Suchen zur Unmoglichkeit wird.

Von Orchideen ist sehr wenig zu erwarten. Ausser einer von mir mit-

gebrachten Eulophia, die ein sehr hiibsch gezeichnetes Blatt besitzt, deren

Bliithe ich aber noch nicht gesehen, fand ich nur einige unscheinbare Epi-

phyten, die zu transportiren mir nicht gelang und einen bekannten Lisochilus.

Fast alle Kinder dieser Flora haben in Folge der Anspruche, die das

traurige Klima an sie stellt, sowie der unregelmassigen Feuchtigkeitszufuhr

meist recht jammerliche Formen Was wir unter tropischer Ueppigkeit ver-

stehen, zeigt jene Flora uns niemals. Spindelig und nur halbbelaubt, wie

sie zur besten Vegetationszeit sind, geben nur ihr eigner sonderbarer Habitus
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(bei den Baumen fast durchgehends Schirmformen) und die sie rasch iiber-

ziehenden Cucurbitaceen , im prachtigsten Falle rankende Ficus und Lan-
dolphia-Arten (Letztere die India -rubber-Kaoutchouc liefernde Pflanze) dem
Vegetationsbilde einen besonders eigenthiim lichen Anstrich.

Ebenso wenig grossartig ist die Fauna.

Der Mangel an feinen sussen Grasern und Krautern verbietet einer
grosseren Menge von Antilopen, Biiffeln und sonstigen Zweihufern den Auf-
enthalt. Der Elephant verlauft sich nur bei sehr giinstigen Regenjahren
in die Seitenthaler des Kongo und die Gesellschaft der Affen ist nur durch
ein paar winzige Arten vertreten; der Gorilla und Chimpanse tritt erst wieder
weiter nordlich am mittleren Kwilu auf. Danach ist auch die Anzahl der
Vertreter des Katzengeschlechtes bemessen. Der Leopard ist die einzige,

grossere Katze, und nur kleinere, die ihr Leben von Mausen, Ratten und
Vogeln fristen, sind ziemlich zahlreich vorhanden, da die Vogelwelt immer-
hin recht zahlreich und artenreich auftritt. Taubenarten, ein Wiedehopf

r

eine^Anzahl verschieden gefarbter Finken, einige Schwalbenarten, der Sperling
in wenig veranderter Form, eine Unzahl verschieden gefarbter Finken, eine
Krahe mit weissem Halsband und Vorhemde, ein grauer Habicht, einige
Eulen und Kauzchen sind neben den reizendsten Meisen- Arten, kleinen
bunten Papageien, sowie, in besseren Biischen, dem grossen, grauen, roth-
geschwanzten Papagei die auffalligsten Vogel. Seltener ist ein weisser
Ibis, der dem Rindvieh, zahmem wie wildem, folgt, urn ihnen die Zecken
abzusuchen; ein tukanartiger Vogel, das Perl- oder Guinea- Huhn und
andere, welche Johnstone wahrend seines ^jahrigen Aufenthaltes dort
kennen gelernt haben will und in seinem Buche auffiihrt. An dem fisch-
und krokodilreichen Strome findet naturlich eine ungemein reiche Vogelwelt
Existenz; von dem grossen grauen Pelikan herab zu den kleinen Bachstelzen
und noch kleineren Vogeln, in alien dazwischen liegenden Grossen, wimmelt
es zu gewissen Tageszeiten an den Ufern und iiber den Katarakten'auf kaum
dariiber hinausragenden Felsspitzen; oft genug glaubt man so ein hin und
her wippendes Vogelchen von den tobenden und schaumenden Wogen ver-
schlungen, bis man den kleinen Kerl weiter unten wieder iiber demVasser
schwirren sieht. Die Pelikane erreichen besonders in einer grossen grauen
Art oft eine Flugelspannung von 3-4 m Weite. Aber diese bewegliche
Gesellschaft ist auch nur zu finden, wo Wasser und Vegetation zu finden
smd; sonst marschirt man auch tagelang durch die graugelbe Landschaft,
ohne auch nur durch einen Ton in dem stumpfen Hinbruten, in das man bei
dem ewigen Rennen verfallt, gestort zu werden.

Das sind die dort lebenden organischen Wesen, welche dem Reisenden
zumeist m's Auge fallen und die den Eindruck der furchtbarsten Oede zeit-
weise verandern.

Unter solchen Umstanden sollte ich nach Moglichkeit versuchen, euro-
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pflanzen anzubauen.

Der Erfolg ist denkbar. Er war mehr ein wissenschaftlich interessanter,
als praktisch werthvoller.

Wissenschaftlich interessant, als viele sehr widerstandsfahige Sachen
ihre allbekannte Form verandern; und praktisch nur werthvoll in so fern,

als unter diesen miserabelsten Umstanden festgestellt werden konnte, was
in den Tropen sich das meiste gefallen lasst und wie man es zu behandeln
hat, urn iiberhaupt noch Etwas davon gebrauchen zu konnen.

Wir kommen nun zu dem Kapitel, welches Liber meinen europaischen
Gemiisegarten in Vivi handelt. Ich habe schon eine hochst ungliickliche
Lage zwischen zwei steil

von ca. 50 m Lange und

nachdem die Gewitter gewirthschaftet batten, entweder traurigster, roher
Lehm von der Konsistenz von trockener Pappe oder reinster weiss gewaschener
Sand und dies zumeist. Besonders waren letztere Stellen diejenigen, auf
denen man noch arbeiten konnte. egen- und

hnerstalle grundlich zu reinigen und den Ertrag daraus auf den Sand
lgen. Die Erfolge waren denn audi fur einige Sachen wirklich recht
ehmbar, notabene bis das nachste Gewitter wieder Alles wegwusch, oder
en reinen Sand auftrug.

Recht dankbar lohnten diese Kulturart fast alle Kohlarten. Wirsing-
il wurde bei geniigender Wassermenge so schon, wie nur je in Europa;

wenigsten unter der Gefrassigkeit der Heuschrecken und Weissling-

achdem sie sich bis in's Ungeheuerliche ver-

kriegten. »Ulmer allerfriihester* war die beste
Sorte, doch gab auch der » spate, grosse Erfurter* recht gute Resultate, be-
sonders grosse Pflanzen, wahrend der Friihe bessere Kopfe bildete.

Ueberhaupt war der Wirsingkohl die einzige Art, welche Kopfe zu
Stande brachte.

Danach war die werthvollste Art der sogenannte Schnittkohl und zwar
der sogenannte »selbstschliessende gelbe«, wenn auch immer nur sehr wenio-

Pflanzen dieser Art alle Fahrlichkeiten iiberdauerten. Die griine Art erwies
sich als sehr kraftig und habe ich wohl 6— 8 Monate lang von den ersten
Pflanzen scheiden konnen. Die Blatter gaben als Spinat oder Suppenkraut
behandelt, einen sehr angenehmen Zusatz zu dem ewigen Ziegenbock- oder
Konservenfleisch. Wenn ich den griinen Schnittkohl weitlaufig pflanzte, so
bildete er grosse vveisse, spitz zulaufende Knollen, die wie wie Unterkohlrabi
(Kohlruben) schmeckten.

Der gewohnliche Grunkohl widerstand niemals dem Ungeziefer; doch
habe ich sonst an der kiiste recht schone Pflanzungen von den als »Plumage«
bezeichneten Formen gesehen.
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Kohlrabi gedieh bei geniigender Wassermenge sehr schon, doch vertrug

er keine trockenen Perioden, wie sie am Kongo zu jeder Jahreszeit auftreten.

»Erfurter weisser« gab die schonsten Knollen. Von Rothkraut erhielt ich

Samen aus dem portugiesischen Mossamedes, die vorziinglichen Ertrag

brachten; unsere Sorten litten zu sehr unter Ungeziefer.

Rosenkohl machte Roschen genug und bewies sich als sehr widerstands-

fahig, nur braucht man natiirlich sehr grosse Kulturen, urn eine Familie von

25 bis 3oPersonen ofter mit Rosenkohl fiittern zu konnen und das war dort

nicht moglich zu machen. Sonst widerstand diese Sorte dem Ungeziefer

Sehr schwach waren die Erfolge mit Blumenkohl bei schonster Pflege.

Ich erhielt sehr rasch grosse Pflanzen, und zwar sehr bedeutend grosse,

deren Blatter aber sehr si tlig blieben und deren Bliithenkase

iiberhaupt nicht kamen, da die Pflanzen so lange nicht warten konnten. Ehe

es dazu kam, sassen die Pflanzen unten und oben voller Maden und Raupen.

Ich gab die grossen Blatter spater lieber einfach als Spinat, da ja jeder

Weisse glucklich war, wenn es nur irgend etwas Griines auf dem Tische gab.

Ebensowenig konnte mich das Verhalten der Kopfkohl- (Kraut-) Arten

befriedigen. Einige friihe Sorten versuchten zwar Kopfe zu machen, doch

waren diese nur Versteckorte fur allerhand Ungeziefer und faulten bei der

allgemeinen, hochgradigen Feuchtigkeit sehr leicht. Die europaischen Sorten

verfielen bald dem Ungeziefer und erhielten wir davon gar nichts; sie waren

alle zu zart. Besser ging es mir nur mit dem Riesen-Kopfkohl von Taca-

ronte, welchen Albert Schenkel von Teneriffa anbietet. Diese Art bildete,

wenn auch keine Kopfe, so doch ungeheuere Pflanzen von 1 .] m Durch-

messer (I), deren Blatter lederhart waren, von uns aber zu ganz feinem

Spinat zerhackt, mit grossem Behagen verzehrt wurden.

Broccoli gab zwar seine Bliithenkopfchen, doch konnte Niemand diesem

Gemuse Geschmack abgewinnen, und so wurden auch diese Pflanzen kurz

gehackt. Dabei ist zu bemerken, dass ich anfangs ziemlich alle Haupt-

sorten dieser Gemuse aussaete und schliesslich nur auf sehr wenige Brauch-

bare kam.

Kohlruben iiberstanden den Heuschreckenschaden nicht.

Fast alle Kohlsorten, die oben als verwendbar angefuhrt sind, verlangen

geradezu im Sumpf zu stehen, was ich dadurch erreichte. dass ich sie nicht

auf Beete pflanzte, sondern in Furchen, die man von einem Ende aus mit

Wasser fiillen konnte.

Sehr schlecht erging es mir mit den Wurzel- und Rubensorten. Karotten

kamen, da man sie nicht genug vor Sonne schiitzen konnte, iiberhaupt nur

sehr sparlich. Die wenigen Pflanzen, die in Folge dessen sehr weit standen,

machten ein grosses, vielfingeriges Wurzelsystem mit eigenthumlichen Knot-

chen, welche fast an die Folge-Erscheinungen der Reblaus bei den Wein-
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wurzeln erinnerten; eine Rube erhielt ich nie. Andere wollen von den friihe-

sten Karotten Ertrag gehabt haben. Wir benutzten das Karottenkraut mit

Vergniigen als Suppenkraut ; — man lernt draussen A lies zu verwerthen

und hochzuschatzen.

Petersilie kam nur im kuhlsten Schatten und war audi dann nur als

Kraut zu verwenden. Knollen-Sellerie machte nie Knollen, sondern nur

Suppenkraut und das war schoner als vom Bleichsellerie. Rhabarber ver-

langte viel Wasser und stand bei der geringsten Trockenheit lange Zeit still.

Ich habe nicht erlebt, dass daraus etwas wurde, wenn sich auch die Pflanzen

iiber 6 Monate hinaus sehr gesund erhielten und besonders nicht unter Un-

geziefer litten.

Rothe Ruben oder Beete konnten den kraftigen Sonnenschein und zeit-

weilige Trockenheit nicht vertragen, habe sie deshalb nie gross gekriegt.

Ein durchaus nicht erwiinschtes Wurzelgebilde erhielt ich von den von

Cichorium abstammenden Salaten. Fur die Wurzeln fanden wir keine Ver-

wendung, da wir mit Cafe besser versorgt waren, als mit Fleisch und Brod.

(Fortsetzung folgt.)

Thbg.

Von Garteninspektor B. Steill in Breslau.

Als ich im Fruhjahr 1867 an den botanischen Garten der damals in

vollem Flor stehenden landwirthschaftlichen Akademie Proskau in Ober-

schlesien berufen wurde, fand ich auf einem Samenbeete einen kummerlichen

Rest eines mir ganz fremden Geholzes vor, welches »Akklimatisations-Verein

1863, Alnus spec. Japan « bezeichnet war. Die etwa einen halben Meter

hohen Busche erinnerten an alles Andere eher, als an eine Erie, ihr lang-

liches Laub war glanzend-griin und machte einen fast immergriinen Eindruck.

Es stellte sich bei genauer Untersuchung aber bald heraus, dass ich in der

That eine Erie vor mir hatte und zwar Alnus japonica (Thbg.) Steud.

Wir behielten fur den botanischen Garten Proskau nur drei Exemplare

zuriick, die anderen wurden im Tausche an eine breslauer Handelsgartnerei

verwerthet. Die zuriick behaltenen Exemplare wurden in den unteren,

feuchten Theil des Gartens (der Garten zieht sich einen Hugelabhang hinunter)

verpflanzt und entwickelten sich hier enorm kraftig, so dass ich sie 1870 als

weit iiber mannshohe Strauclier zuruckliess. Obgleich die Pflanzen mir

imponirt hatten, erinnerte ich mich ihrer nach meinem Weggange

Proskau nur selten noch und erst vor drei Jahren fielen sie mir wieder

In dieser Zeit wurde der Rest des botanischen Gartens in Proskau
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kassirt und Herr Oekonomierath Stoll war so liebenswiirdig, mir eine der

noch lebenden Alnus japonica nach Breslau zu senden, welche seitdem

cine wahre Zierde unserer Sumpfpartie im botanischen Garten geworden ist.

Sie bildet hier einen machtigen, eiformigen Busch von etwa 6 m Hohe,

welcher sich sehr zeitig belaubt und bis zum Frost in der Fiille seiner

glanzend griinen Blatter prangt. Das eiformige bis breit elliptische Blatt

misst bei io—20 cm Lange bis 7 cm Breite, zieht sich plotzlich in den

3-4 cm langen Blattstiel zusammen und ist in eine lange, schmale Spitze

ausgezogen. Der Rand ist klein, aber scharf, gesagt. Die Blattoberflache ist

glanzend dunkelgrun und andert auch im Herbst die Farbe nicht. Die
Unterseite ist heller, etwas gelblich angehaucht und das charakteristische

Adernetz des Erlenblattes tritt scharf hervor. Die Bliithen, sehr stark an

die von Alnaster viridis erinnernd, sind schon im Herbst weit vorgebildet

und stauben gleichzeitig mit unserer Alnus glutinosa. Die kugelrunden

Zapfchen sitzen zu drei an den Astenden und reifen bei uns regelmassig

Alnus japonica gehort zu den effektvollsten Geholzen fur etwas

feuchte Lagen, sie macht im ersten Augenblick vielmehr den Eindruck einer

schonen Amy gd alee — etwa einer sehr kraftigen Mandel — als einer Erie.

Fur die Landschaftsgartnerei ist die Pfianze neben dieser dekorativen Wirkung
von urn so hoherem Werthe als sie ebenso leicht und rasch wie unsere

Erlen wachst, vollig winterhart ist und bis zum Herbst ihre ausgezeichnet

schone Farbung behalt.

Wenn die japanische Erie vorlaufig auch nur in den grosseren Baum-
schulen zu haben sein wird, so ist ihre Anzucht doch so rasch, dass die

Pflanze bald allenthalben erscheinen wird, wenn die Nachfrage kommt.
Ueber ihre Anzucht aus Stecklingen ist mir Nichts bekannt, doch diirfte

Steckholz wohl wachsen.

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

1. Schlossa-'s Fruhpjirskh. (Dr. Ed.
|

welchem er sie als reichtragenden 1

Lucas, pom. Monatshefte 1881, pag. i>S) sah
wird von A. C Rosenthal in No. 1,

Fruchtgarten sehr warm empfohlen!

haufig angebaute Lo- I die ;:m Stempel ziemlich tiefe Furche

»Wahlens Pfir-
{

verrlacht sich gegen den Stiel vollstan-
sich« gent. Lucas konstatirte 1880, dass

|

dig und erscheint nur als schwache Nath.
die Sorte pomologisch noch ungetauft Der kleine Stempelpunkt steht meist
sei und benannte sic nach dem Guts- ' der Mitte der d rcl del cl latl
besitzer Schlosser in Ehrenfeld, bei ; bildeten Vertiefung. Stielhohle ei
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en Gattung Senecio, welche,

eingefiihrt, im Juni im »Kew-
bliihte, und eine werthvolle

sauerlich parfiimirtem Geschmacke. Der
kleine Stein ist stark grubig mit ziemlich

hervorragender Riickennath und breit

durchfurchter Bauchnath. Die Reife

pfirsiebs erfolgt Ende Juli und Anfang

Hdhe, deren obere

an den starksten Trieben erscheinen,

2. Afzelia africana Sm. ist eine pracht-

volle Caesalpiniaceae des tropischen Ost-
Afrikas, welche seit etwa zwei Jahren in

grosseren Mengen als Samen zu uns ge-

langt. Die sehr leicht keimenden hart-

schaligen Samen sind bis 4 cm lang,

1,5 cm breit und 1 cm dick, in der Form
etwa an eine nicht voile Vicia Faba
erinnernd Die harte Schale ist glanzend
schwarzbraun und in der hinteren und
oberen Halfte von dem korallenrothen

dickfleischigem Samenmantel iiberzogen.

In Folge dieser Buntheit dient der Sa-

men in der Heimath als Schmuckgegen-
stand und wird zu Hals-, Arm- und Fuss-

ringen aneinander gereiht. Die jungen
Pflanzen gedeihen bei uns in feuchter

Warmhausluft recht gut und entfalten

rasch hintereinander ihre kraftigen blau-

grtinen Fiederblatter. Die weissen Bltt-

then stehen in dichten Trauben und
miissen in der Heimath dem Baume ein

prachtiges Ansehen geben. Da es aber

ein machtiger Stamm ist und erst in

spatem Alter bluht, durfte er fur unsere

Garten wohl nur relativ geringen Kultur-

werth haben.

3. Senecio pyramidatus. »The Garden«

berichtet von einer neuen Species der

diesjahrige Aussaat ei-ab durchweg Far-

benbestandigkeit der neuen Varietat, die

5. Zizania aqtcatka, der vielgenannte

nordamerikanische Wasserreis, bluht seit

Anfang August im botanischen Garten
in Breslau, unseres Wissens uberhaupt
zum ersten Male in europaischen Kul-
turen. Wir erhielten den Samen im ersten

Friihjalir durch die liebenswurdige Ver-
mittlung des Herrn Professor Witt.mack
und erzogen daraus eine Anzahl kraftiger

junger Pflanzen, welche seit dem Juni
etwa 10 cm unter Wasser im Freien stehen
und gedeihen. Wahrend die jungen Pflan-

zen sich ganz nach Art anderer ausdau-
ernder Graser sich kraftig bestaudeten,

zeigte ein Exemplar keineNeigung, Seiten-

triebe zu entwickeln, sondern trieb einen
jetzt 30 cm hohen Bliithenstaud, dessen
untere, wagerecht abstehende Aeste nur
mannliche Bliithen tragen, wahrend der
mittlere, senkrechte Trieb die Weibchen
birgt. Hoffentlich erlangen wir reifen,

keimfahigen Samen und daraus einen
Vorrath junger Pflanzen, urn nachstes

Jahr Versuche in grosserem Massstal>e

anstellen zu konnen.
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welche vom 4.— 13. September in Breslau

stattfand, war von 263 Einsendern ausser-

ordenthch reich beschickt. Ausstellungs-

ort war ein an der Siidgrenze der Stadt

boch gelegenes grosses Restaurations-

etablissement (Friebeberg), dessen sebr

grosser Saal die dekorativen Gruppen,
das Obst und die Bindereien umfasste.

Hausprlanzen waren in sieben eigens

errichteten Gewachshausern nnd einem
grossen Zelte untergebracht, gescbnittene

Blumen und ein Theil Obst in einer

grossen Kolonade, wahrend alles Ue-
brige auf dem fiinf Hektar grossen
Terrain des zum Theil parkartigen

Restaurationsgartens im Freien unter-

gebracht war.

Gartnerische Neuheiten waren natur-
gemass nicht zahlreich vertreten. Wir
heben hervo ' gute Kreuzunge:

direktor GiREouD-Sagan und Inspektor
Kittel (HAUPT'sche Treibereien) -Brieg.

Wahrend Gireoud Begonia Rex als

Vater genommen hatte, war von Kittel
umgekehrt B. diadema als Pollen-

Kreuzungen sind mehrere durch Wuchs
und Farbe hervorragend und von siche-
rem Wei the fur die Handelsgartnerei.
Dammann jr., Breslau, hatte ein neues

dreifarbiges Pelargonium (Bullock-
Gruppe) von sehr zarter Farbung und
junge Pflanzen der schonsamieen Af-

capensis in Bliithe. Ausserdem natiir-

lich eine bliihende Victoria regia und
eine Kollektion Araceen. Baumschulen-
besitzer GuDER-Schalkau hatte 25 hoch-

stammige Cassia floribunda in voller

Bliithe ausgestellt, ein prachtvoller An-
blick. Obergartner Schutze - Breslau

Mesospinidium vulcanicum und
einen zwei Meter hohen glockenbehang-

ten Schirm von Lapageria rosea.

J

Landschaftsgartner Fedien hatte die

j

ersten seiner am Kongo gesammelten

;

Neuheiten ausgestellt. Hervorragend

I durch schone Blattzeichnung, ist eine

Orchidee, welche eben ihren Bliithentrieb

I
beginnt, offenbar eine Eulophia und

: vorlaufig Eulophia Ledienii getauft.

I nung neben jungen Samenpflanzen —
I tragt Strophanthus spec, (nahe ver-

! wandt mit Str. hispidus). Die grosse

Bhime, orangegelb mit purpurbraun, ver-

langert ihre Petalen in uber 20 cm lange

fadendiinne Schwanze. Ein paar noch

sprechend aus. Sehr gut vertreten waren

dekorative Sachen: Handelsgartner Ed.

15REiTER-Breslau Palmen und Cycadeen,

Obergartner Schutze -Breslau Caladien,

Orchideen, Bromeliaceen, Musen und

Cy.

Massen, Guder - Schalkau prachtvolle

Lorbeer-Kronbaume, Hofgiirtner Kurz-

MANN-Sibyllenort (Kgl. sachs. Garten-

verwaltung) machtige, kerngesunde Oran-

gen und iippig bliihende niedrige

Clianthus Dampieri, Handelsgartner

L. ScHNEiDER-Breslau Physianthus al-

bens. Baumscbulartikel, besonders Co-

vertreten als voriges Jahr in Berlin.

Schlesien hat in diesem Zweige sich

raufgearbeitet und kann jeder

vz die Spitze bieten. Obst war
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standige Missernte haben. Die besten

Kollektionen lieferten Schlossgartnerei

Hartlieb (Obergartner Richter), Kg}.

Stikum - Peterwitz und Obergartner

SCHROTEK-Schlanz (Graf Tschiksky-

Renard. Ananas von vielen Ausstellern

und durchweg gut. Trauben in Pracht-

waare von C. Ed. Haupt in Brieg, so-

wohl Tafel- wie Keltertrauben , und

Riesenexemplare von Barbarossa— 60 cm

Jang, 3 kg schwer — von Gartendirektor

Fox-Neudeck. Gerniise war in Folge der

wochenlangen Diirre wenig am Platze;

die beste Kollektion sandte Obergartner

STANKE-Grabschen. Bindereien waren in

reichster Auswahl vorhanden und fast

durchweg leicht und geschmackvoll.

Um die Palme des Tages stritten Max
Cohn und L. SCHNEIDER-Breslau und die

Schlossgartnerei Schusselndorf. Spitzen-

papier lieferte am besten die sehr leis-

tungsfahige Schlesische Spitzenpapier-

fabrik Fingerhut & Co.-Breslau.

Eine umfassende Pilzsammlung —
80 Arten frisch, zahlreiche trocken und

in Spiritus — hatte Oberstabsarzt Dr.

Schroter ausgestellt; alle essbaren und

die seltene schiesische weisse Truffel.

Plane wie immer aus aller Welt Enden,

viel Phantastisches, aber auch manches

Gute. Fur eine spezifisch Breslauer Kon-

kurrenz, Anlage des wiisten Rossplatzes

(spitzes Dreieck von 40 ha) erhielten die

ersten Preise Gartenkunstler Rjchter-

Hartlieb und Landschaftsgartner Ledien-

Breslau.

C. Ed. HAUPT-Brieg hatte ein voll-

kommen armirtes Haus seiner Kon-

struktion, von 17 m Lange und 7 m Breite,

aufgestellt und wurde dasselbe vom botan.

Garten-Breslau angekauft. Die gesammte
|

Eisenkonstruktion liegt innen, das Holz-

werk, welches das einfache Glas tragr,

aussen. Der Kessel ist Patent Haupt,

bedarf keiner Einmauerung, besitzt relativ

sehr grosse Heizflache, welche allseitig
j

vom Wasser umspiilt wird und ist von

leichtester Heizung, selbstregulirender

Fiillkessel.

Kessel und Haus wurden mit der

pramiirt und C. Ed. Haupt ausserdem

ftir seine umfassenden Leistungen fiir die

gen.

Haupt hatte u. A. dreissig bliihende

Rosen F. W. Bennett am Platze, so dass

Jeder den Werth derselben studiren

konnte. Farbe brillant, Knospe sehr gut,

bltiht sehr dankbar,wird aber bald flatterig

bei

25-33
Die Ausstellung war sehr stark besucht

und brachte ca. 16000 Mk. Einnahmen,
die Ausgaben werden fast ebensoviel be-

tragen. B. St.

Welche Marchen mitunter sogar in

Fachkreisen geglaubt werden, dafiir giebt

noch folgendes Geschichtchen, welches

von einer ganzen Reihe landwirthschaft-

licher und gartnerischer(l) Fachblatter fur

baareMiinze genommen und ohne jeden

i-uckt a-.ic.

schlagendes Beispiel.

»Wir haben niemals gehort, das Baume
mit der Kanone gepfianzt werden und
doch hat der alte Herr Nasmith in Eng-

land solches ausgefuhrt, welcher Fall von

seinem Sohn James nach der hollan-

dischen «Floralia» folgendermassen er-

zahlt wird:

Der Herzog von Athole wollte ein paar

nackte Felsen, die Craigybarns geheissen,

dicht bei Dunkeld gelegen, mit Baumen
bepflanzen lassen, um die Wustheit des

Platzes zu vermindern, aber Niemand
konnte dahin gelangen, um dort Holz-

gewachse zu saen oder junge Baume zu

pflanzen. Mein Vater kam plotzlich auf

eine gluckliche Idee. Er hatte auf dem
Glacis des Kastells zwei Kanonen stehen

sehen, die fruher zum Salutschiessen ge-

braucht wurden, er wollte dieselben nun

an ihrem Theile dienstbar machen und
damit den Samen verschiedener Geholz-
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arten in die Spalten der Felsen werfen,

wo noch etwas Erde lag. Der Klempner

des Dorfes musste nun eine Anzahl

Biichsen machen mit einem Deckel darauf.

Die Biichsen wurden an Stelle der Mu-
nition mit allerleiGeholzsamereien gefiillt.

Eine Kanone wurde geladen und die

Biichsen damit gegen die hohen Fels-

spitzen geschleudert. Sie zerbarsien und
zerstreuten den Samen in alle Richtungen.

Als der alte Vater Nasmith emige Jahre

spater den Platz besuchte, war er uber-

rascht zu sehen wie gut sein Mittel, mit

Kanonen Baume zu pflanzen, gegliickt

war. Die Holzgewachse standen prachtig

in alien Felsspalten.«

Der »alte Vater Nasmith« ist offenbar

ein wiirdiger Verwandter Munchhausen's
und wir wurden uns gar nicht wundern
nachstens einmal zu lesen, dass Durch-
schnitte von dem Kirschbaume, welchen
Munchhausen seiner Zeit bekanntlich aus

Hirsch zwischen das Geweih schoss, in

irgend einer Sammlung existiren.

Ueber den Wald des ausseren nordwestlichen

Himalaya

giebt Dr. Brandis in den Verh. des
naturh. Vereins der preuss. Rheinlande
und Westfalen. Bd. 42, p. 153—180,
eingehend Bericht, welchem wir Nach-
stehendes entnehmen.

Bekanntlich hat die Waldvegetation des
ostlichen Himalaya vielfache und enge
Beziehungen aufzuweisen zu der Wald-

itratropischen Ostasiens, wah-

un-;i

iGe-

hier die Waldvegetation in

eintheilen: die Walder ar

birges bis zu 3000 Fuss, eine mittlere

Zone bis zu 7000 Fuss und die obere

oder Hochgebirgszone. Diese 3 Hohen-
zonen haben nur in den aussern Ketten,

wo das Klima noch ziemlich feucht ist,

Geltung, wahrend gegen das Innere zu

bei 2unehmender Trockenheit des Klimas

der Baumwuchs sich immer mehr nur an

den Ufern der Fliisse findet und zuletzt

auch durch Arten vertreten wird, die den

ausseren Bergketten ganzlich fehlen.

Die Waldvegetation am Fusse des

Gebirges ermnert in keiner Weise an

Europa. Einer der herrschenden Baume
ist hier der Salbaum (Dipterocarpaceae);

mit ihm treten auf baumartige Vertreter

Rubiaceae und Leguminosae, zwisrhen

ihnen ausgedehnte Bambusbest nde von

Dendrocalamus strictus; femer gehort

hierher auch die Zwergdattelpalrne (Phoe-

nix acaulis). So zusammengesetz erschei-

nen die Waldungen auf den Hi geln und
dem hohen Lande zwischen del Klilssen,

wahrend auf dem Guschiebe ei dang der

Fliisse Sissoo (Dalbergia Siss 10) und

Catechu (Acacia Catechu) die hen-sehen-

den Arten sind.

Pinus longi folia, stellenweis e durch

Hohe von 2000 m und dariibei _

noch Anklange an die Flora von Japan
und China aufweisen, aberdochim Wesent-
lichen sich an die Flora des westlichen
Asiens anschliessen und sogar Aehnlich-
keit mit eoropaischen Waldeni besit/.en.

Der Uebergang der beiden Halften in
einander ist naturlich, wie schon Hookkr
zeigte, ein ganz allmahlicher.
Im nordwestlichen Himala

Schneegrenze bei 16 000 Fuss
Waldgrenze bei 12 000 Fuss; es lasst sich

egt die

dieser ersten Region an die europaische:

Walder; sie bildet, indem sie bis z

7000 Fuss ansteigt, den natiirlichen Uebei

gang zur mittleren Region. Aus diese

I )er Mangobaum, der werthvollste Frucht-

gehort jedoch nur der niederen Zone an,

wahrend Ficus religiosa und Bombax

Weide benulzten Abbfingen der mittleren

cactusartigen Kiinhorbien; in der Nahe
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Seifennuss (Sapindus Mukorossii), deren
Friichte zum Waschen von Woll- und
Seidenzeugen Verwendnng finden, Grewia
oppositifolia und Celtis australis, beide

Winterfutter fiir die Schafe liefernd.

Den Uebergang zur oberen Region
bildet Quercus incana, vom Indus bis

Nepal verbreitet zwischen 3 und 8000 Fuss,
und zu ihr gesellen sich gewohnlich 2

kleinere Ericaceen-Baume, Pieris ovali-

foha und Rhododendron arboreum, sel-

und Ilex, Litsea zeylanica und Machilus

odoratissima. Der wichtigste Baum des

nordwestlichen Himalaya, die Deodar-
ceder, gehbrt der oberen Zone an; hier

finden sich von Gymnospermen sonst

noch Abies Webbiana, A. Smithiana und
Pinus excelsa. Erstere, sowie Betula

Bhojpattra und Rhododendron campanu-
latum bilden den oberen Giirtel dieser

Region, unterhalb dieser treten erst die

beiden andern genannten Nadelholzer
auf, gemischt mit Quercus incana und
dilatata. Taxus baccata, Prunus Padus,

Corylus Colurna, 4 Ahornarten, Aesculus
indica, verschiedene Rhamnus, auch Ber-

beris vulgaris, Schizandra grandiflora, sind

Die Aposporie der Fame,

e eigenthiimliche Erscheinung,

der Stelle von Sporenhaufchen

ich direkte vegetative Sprossungen finden

st bekanntlich vor kurzer Zeit voiiDruery

I lei'

XXI (1885) p. 354—360. Bower, F. O.:

On apospoiy of ferns. — Ebenda p. 360

bis 368, w. pi. XI, XII.

Druery hatte seiner Zeit gefunden, dass

sich aus gruppenweise angeordneten, ver-

kehrt-birnformigen Korpern direkt Pro-

thallien bilden, also ohne Sporen zu er-

zeugen, an der Stelle des Wedels, an

vvelcher sonst die Sporangien ausgeglie-

dert werden. Diese Beobachtung vvurde

von Bower nicht nur bestatigt, sondern
auch eingehender mikroskopisch unter-

sucht. Die Resultate dieses Studiums
sind folgende.

Die Sori der genannten Varietat von
Athyrium besitzen die normale Stellung

und normale Indusien, aber die Sporan-
gien werden nicht bis zur volligen Aus-
bildung entwickelt: einige besitzen zwar
noch einen Annulus, bilden aber keine
Sporen; in den meisten Fallen aber kommt
es nur zur Anlage eines Archespors, ohne
die Tapete und die Sporenmutterzellen
auszugliedern. Dafiir aber erfahrt der

I
Stiel des Sporangiums ein weiteres Wachs-

j

thum
; seineZellen fiihren reichlich Chloro-

phyll.

Namentlich diejenigen Sporangien,
welche auf einer fruhen Stufe der Ent-
wicklung stehen blieben, entwickeln sich

unter gtinstigen Kulturbedingungen vveiter

und erzeugen ein parenchymal isches,

chlorophyHreiohesGebilde, das imWesent-
lichen einem Prothallium gleicht und an
finer oder mehren Stullen mittelst einer

J

Scheitelzelle wachst. Die Kulturversuche
Bower's lieferten zwar noch keine Ge-

i schlechtsorgane auf solchen Prothallien,

I

doch sind nicht nur solche von Druery

liefert nun der Entdecker und

statigende Beobachtung F. O. Bower im
{
Farnw

Journal of the Linnean society. Druery
Ch. T. : Notes on a singular mode of re-

production in Athyrium Filix femina var.

beobachtet, sondern aus ihnen 1

Farnpflanzen erzogen worden.

Ebenso interessant sind die Beobach-
tungen Bower's an Polystichum angulare
var. pulcherrimum, nur geht hier die
Reduktion noch weiter, indem auf den

ange-
legt werden, sondern jene durch einfaches

Auswachsen der Fiederchenspitzen her-

vorgehen; sie tragen sowohl Archegonien
als Antheridien.

Verf. bezeichnet diese Erscheinungen
als » Aposporie «; sie treten in Analogie
mit denjenigen, die man nach dem Vor-
gange von De Bary als Apogamie zu-

sammenfasst. Beide bewirken eine Ver-
kurzung des normalen Lebenscyclus der
Farnpfianze, wahrend andrerseits sowohl
die embryonale als proembryonale Gene-



ration durch vegetative Vermehrung ihrer

selbst den Lebenscyclus gewissermassen
verlangsamt

Zum Beziehen von Spalieren fur Schling-

erschiedenen anderen
hen Arbeite;

oft Bindfaden. Urn demselben nun
grossere Haltbarkeit zu verleihen und
ihm das Aussehen von Darmseiten zu
geben, legt man ihn eine halbe Stunde
in eine starke Leimlosung, sodann, wenn
er getrocknet 1st, zwei Stunden in eine
erwarmte starke AbkochungjungerEichen-
rinde, der man etwas Catechu zusetzt.
Der hierauf getrocknete Spagat wird so-
dann mit einem in Oel getrankten Lappen
geglattet. Noch besser soil der Faden
werden, wenn man statt der Eichen-
nndenabkochung eine Kaliumbichromat-
losung verwendet.

die breite Tellerschnecke, welche in alien
unseren Teichen und Graben sehr gemein
ist, benutzen wir in Breslau jetzt allgemein
als Algenvertilgerin. Alle Kulturbassins,
in welche wir den guten Schneck ein-
setzten, wurden in kurzer Zeit von ihm
musterhaft gesaubert; sowohl der Algen-
belag der Wasserpflanzen, als der Glas-
scheiben und des Bodens wird auf das
Sauberste von der P la aufgefre
sen. Wahrend wir sonst vor Putze..
nicht retten konnten und dabei allezarten
Blatter ruinirt wurden, ohne dass wir
die Algen vertilgten, reinigt die Planor-
bis jetzt in kurzer Zeit Alles, was wir
wollen, ohne sich jemals an einem Blatt
zu vergreifen.

Ouvirandra fenestralis.. an welcher
den Algenfressern

zeigt jetzt vierzehn
kraftige Blatter ohne jede Spur von
Schmutzanflug, so dass wir die Planor-
bis nur immer wieder alien Wasser-
ptlanzen-Kultivateuren aufs Warmste
empfehlen konnen.

Probe mit

|

Robinia viscosa gehort zu den Pflanzen,

welche seit ihrem ersten Auffinden nicht
wieder in wildem Zustande beobachtet
worden sind, gewissermassen ihren «Hei-
mathsschein» verloren haben. Noch in

der diesjahrigen Augustnummer von Gar-
deners Monthly wurde dies wiederholt
erwahnt. S. C Aiken konstatirt nun
dem gegenuber im Septemberheft von
Gardners Monthly, dass Robinia vis-
cosa bis 1880 allerdings seit Michaux
nicht wieder gefunden wurde, dass aber
in diesem Jahre J. Donnel Smith den
seltenen Baum wieder auffand in «open
woods, Stopes of Buzzard Ridge, altitude

4500', near Highland, Macon County,
N.C.» und 1881 sammelte Professor L.
R. Gibber aus Charleston Robinia vis-
cosa an demselben Standorte.

des in den Garten so haufigen Zierbaumes
auch im wilden Zustande konstatirt.

Diingungsversuche mit Phosphat und Compost.
Auf dem Versuchsfelde fur Gemiisekul-
kulturen der koniglichen landwirthschaft-

lichen Akademie in Ungarisch-Altenburg
habe ich seit einigen Jahren Diingungs-
versuche angestellt. Nachstehend eine
Notiz iiber die Wirkung des Phosphat-
dungers bei Blumenkohl und anderen
Kohlarten. Die dem Versuch dienende
Parzelle wurde m zwei gleiche Theile
von je 1 Ar Flacheninhalt getheilt; auf
den einen Theil wurden 145 kg Phos-
phatdung, auf den anderen 3 Fuhren
Kompostdunger = 6000 kg gegeben Die
Verschiedenheit in der Vegetation war
auffallend; jeder Besucher des Gartens
staunte iiber den Unterschied, der zwi-

schen den zwei Pflanzungen bestand.
Die mit Phosphat gedungten Pflanzen
wuchsen iippig und bildeten Kopfe von
28—30 cm im Durchmesser, Verlust war
ca. 3—4 pCt. zu beklagen. Anders hin-
gegen verhielt sich die Pflanzung auf
der mitKompost befahrenen Flache; der
Ausfall betrug hier 15—20 pCt, die
iibrigen guten Pflanzen blieben aber in
ihrer Entwickelung weit hinter den an-



gehoren zu den taglichen Erscheinunger
im gartnerischen Leben und werden
gerade deswegen meist iibersehen und
nicht beachtet. Erst wenn der Quer-
schnitt einer solchen doch immerhin
aussergewdhnlichen Erscheinung vorliegt

pflegt er das Interesse des Laien wie
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Pseudacacia von 2,80 /// Umfang gefallt.

bei etwa 6 /,/ Hohe in mehrere starke

Aeste theilte und durchaus keine Wachs-
thumabweichungen zeigte. Als der Baum
iiel, platzte er in drei Stiicke langs auf
und es zeigte sich, dass drei neben-
einander gestandene Robinien sich durch
dichtes Aneinanderpressen im Laufe der
Jahre in einen Stamm verschmolzen
batten, der schliesslich von einem ge-

meinsamen Rindenkleide umschlossen
als ein Kdrper erschien.

Derartige Falle sind durchaus nicht

Ineinander-Aufgehen nicht gerade oft

Fig. 64.

Ouerschnitt zweier, bis zur Hohe von 6 m mit-

a aojahrig. b 30jiihrig. d. eingeschlossener

des Fachmannes zu erregen. Eigenthum-

lich ist es, dass wahrend Verwachsungen
von Aesten meist sofort in das Auge
fallen, Verwachsungen ganzer Stamme
selbst von Fachmannern leicht iibersehen

Als nach Goppert's Tode mit dem
Durchforsten des botanischen Gartens

in Breslau vorgegangen wurde — dem
alten Herrn war jeder Baum heilig, er

erlaubte niemals ein Liiften und Heraus-

schlagen, so dass unser Garten auf dem
besten Wege zum Urwalde war — wurde
unter sehr viel anderen 40 bis 60 Jahr

auch eine Robinia

Gartens besitzt zahlreiche Belegstucke
fiir Verwachsungen, von welchen wir hier
einige Zeichnungen geben.

Fig. 64 zeigt den Querschnitt zweier
Fichtenstamme, welche bis zu 6 m Hohe
miteinander vemachsen sind. Der Stamm
a zeigt 30 Jahresringe, b 20. Bei d ist

die ursprungliche Rindenoch vollkommen
erhalten und giebt noch einen speziellen
Beweis, dass a und b anfangs als ge-
trennte Individuen wuchsen. Man sieht
aus der Zeichnung deutlich wie die iiber-

wallendenjahresringe^l sich vorgeschoben
haben, bis endlich nur ein Stamm da zu

Den eben beginnenden Verwachsungs-
Individuen illustrirt Fig. 65.

trisch gestellten
Kernpunkte beider Stamn deren J ah-
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Nicht selten kommt es vor, dass ein

Ast vom Mutterstamme wiederum urn-

schlossen wird. Ein solchen Fall zeigt

Fig. 66 von einer Weissbuche (Carpinus

Betulus). Der Nebenast a ist bei c

wiederum mit dem Stamm b verwachsen;

eingeschlossene Rindenstiicke (d) zeigen,

dass Stamm und Ast hier noch isolirt

neben einander existirten. Derartige

Henkelbildungen kann man leicht kiinst-

lich ziehen, indem man den betreffenden

Ast kaum gebogen an den Stamm be-

(Weiden, Ahorn) ist in 2—3 Jahren
schon die Ueberwallung im Gange.
Breslauer botanische Garten besitzt

rere derartige lebende Henkel-Aest<
Das Verwachsen mehrerer Baume

einander brachte Goppert in den
ziger Jahren auf die Idee, ob es

moglich sei, dadurch die Massenprc
tion des Holzes zu beschleunigen.
der theoretisirenden Meinung miisst

Baum, welcher von zwei Wurzelsystemen

ernahrt wird, doppelt so rasch wachsen
und zwar besonders im Umfange, als

der einwurzelige. Die im Breslauer bo-

tanischen Garten angestellten Versuche

ergaben aber, das hierbei das Recht des

Starkeren vorwaltete. Der starkere Baum
frass buchstablich den schwacheren, wel-

chen er umschlang, auf, ohne dabei

selbst an Dicke wesentlich zuzunehmen.

Noch heute stehen im Breslauer Garten

zwei derart (1853) mit einander ver-

bundene Eichen. Die Starkere hat die

Schwachere vollig umfasst, bis zu 0,5 m
Hohe kann man deutlich die Breite des

schwacheren Stamm, an der wulstigen

Rinde links und rechts erkennen, holier

hinauf verliert sich ausserlich dann jede

Spur und erst bei 3 m Hohe tritt der
abgestorbene Wipfel des verschlunge-

nen Stammes ans dem starkeren Stammer
hervor. Aber auch der so »verdoppelte«

Stamm ist durchaus nicht starker ge-

wachsen als es eine normale Eiche in

dieser Zeit gethan hatte. Dazu kommt
— was die Theorie ubersehen hatte —
dass das Holz derartiger Verwachsungen
durch die eingeschlossenen Rinden-

schichten zu jeder Bearbeitung nutzlos

und nur als Brennmaterial 2

Die Ausrottung der Wuhlmaus.

Die Wuhlmaus, ein persdnlich wenig
bekannter Feind des Obst- und Garten-

baues, unterscheidet sich von ihren

nachsten Verwandten durch die kurzen,

behaarten stark dem Kopfe anliegenden

Ohren und den kurzen, gleich falls be-

haarten Schwanz.

Ihre Geburt- und Heimstatte ist je

nach der Beschaffenheit des Bodens 30

j

bis 40 cm tief unter der Erde. Ihre

j

Nahrung besteht aus verschiedenen

I

frischen Pflanzenwurzeln; sie scheint im
i Geschmacke wahlerisch zu sein, da sie

!
Wurzeln, wie Mohren, Petersilie, Sellerie,

namentlich die des schwarzen Hollunders
! und des Apfelbaumes angeht, die Wurzel

I

des Birnbaumes aber nur selten angreift.



Der Schaden besteht hauptsarhlich ini

Benagen der Wurzeln, was auch erwach-

senen Baumen empfindlichen Schaden,

• nicht selten den Tod bringt.

Die bekannten Bekampfungsmittel

:

Fangeisen, Gift, Auslegen iibelriechender

Stoffe, todter Fische u. dgl. in die Lauf-

gange, haben keinen entspreohenden

Erfolg aufzuweisen.

Das radikalste Mittel, diesen Schad-

ling ganzlich und sicher auszurotten, ist,

ihn zu erschiessen, was ausser Zeitopfer

keinerlei Schwierigkeiten bietet.

Wie bereits erwahnt, ist lhr Aufenthalt

nur unter der Erde. Unterirdische, weit

verzweigte Gange, 3 bis 6 Zoll tief, den

Maulwurfsgangen nicht unahnlich, die-

selben hauhg auch benutzend. munden

mittelst eines senkrechten tiefen Loches

in das Nest, die Geburts- und Fort-

pflanzungsstatte der vom Gartner und

Landwirth gefurchteten Wiihlmaus.

Das in Form und Grosse eines Hutes

zusammengelegte Nest besteht aus kurzen

Stticken verschiedener Pflanzenwurzeln

(Quecken, Schafgarben, schwarzen Hol-

lunder) und aus fingerdicken, 3—4 Zoll

langen Apfelwurzeln.

Der Beobachtung nach verlasst die

Wiihlmaus, gewohnt an die Erdluft und

an die Warme ihres unterirdischen Asyls,

dasselbe nur sehr selten; sie scheut das

Licht und die Zugluft.

Will man die Wiihlmaus durch Schiessen

wo sie Schaden anrichtet, den Gang mit

einer Haue aufmachen, damit Luft und

Licht eindringen konnen; nach einer

halben bis ganzen Stunde sieht man nach,

ob dieses Loch noch often ist; falls es

schon geschlossen ware, kratzt man mit

der Hand abermals die Erde heraus und

stellt sich mit dem schussbereiten Ge-

wehre einige Schritte entfernt auf den

Anstand. Binnen 5 bis 10 Minuten, in

langstens einer Viertelstunde, je nach-

dem die Maus von der Oeffnung ent-

fernt ist, erscheint dieselbe und sucht

die Oeffnung wieder zu schliessen; jetzt

ist der Moment, den Schuss anzubringen.
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Zur Zeitersparniss empfiehlt es sich,

alle vorhandenen Locher gleichzeitig

aufzumachen. Am nachsten Tage geht

man mit dem Gewehre nach der oben

beschriebenen Anleitung, von Loch zu

Loch.

Nach dieser Methode wurden in der

Landesbaumschul-Filiale Freudenberg
im Laufe des vorigen Sommers durch

das Gartenpersonal 75 Stuck Wuhlmause,
unter welchen mehrere tragende Thiere,

zusammen 32 Stiick Junge im Leibe

hatten, erlegt, und traten seither Wiihl-

mausschaden nur in ganz 1 1 t le t n lem

Masse auf, so dass die fruher arg be-

drohte Baumschule von diesem Schad-

ling befreit erscheint. (Landwirthschaftl.

Mittheil. V. Hirsch.)

Zum Vertilgen der Schaar- oder Wiihl-

maus empfiehlt anderseitig Herr Klaeber
in der Gartenzeitung Teckelhunde so

abzurichten, dass sie die Locher auf-

spiiren. In diese Locher giesse man dann
so lange Wasser, bis die Mause heraus-

kommen, worauf sie dann vondenHunden
todtgebissen oder vom Menschen er-

schlagen werden konnen.

Wieder ist eine

grosse Schiffsladung Obst von Siid-Au-

stralicn und Xe 1 Siidwales auf dem Lon-

doner Markte fur koloniale Erzeugnisse

angekommen, welcher mit der Kolonial-

und indiscl Zusammen-
hange steht. Dieser Transport wurde
durch den der Orientlinie angehdrenden
Damjitcr Cugio in ausgc/eichnetem Zu-

I
stand ausgefuhrt. Die siidaustralische

j

Sendung besteht in einer Auswahl von

i Aepfeln, Birnen, Apfelsinen, Weintrauben,

Quitten, Mandeln,Rosinenund Korinthen,

Eine Kiste, enthaltend n Birnen, wog
nicht weniger als 31 ]

/ 2 Pfd., 5 von den-

selben hatten das Gewicht von 16 3
, Pfd.

Dieselben wurden in der siidaustralischen

Abtheilung ausgestellt, als ihre MajestSlt

die Ausstellung besuchte, und von der-

selben, dem Prinzen von Wales und der

ii Beatrix sehr bewundert; der

I

Letzteren wurde ein Korb mit dem Obste
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als Geschenk angeboten. Die Lacking

von Neu-Stidwales umfasst 12 Kisten von

verschiedenen Sorten Aepfeln und Wein-

trauben aus dem Orange-Distrikt; sie

sind in Folge einer besonderen ver-

besserten Verpackungsmethode, welche

sich als sehr vortheilhaft erwiesen hat,

sehr gut angekommen. Die grossen Wein-

trauben waren vollkommen ttnd konnten

nicht von den englischen Gewachshaus-
Ziichtungen unterschieden werden. Man
beabsichtigt, dieses Obst in der Obst-

und Blumen-Ausstellung der kbniglichen

Gartengesellschaft auszustellen, urn das-

selbe nachher zum Verkauf auf den Ko-
lonialmarkt in der Ausstellung zu bringen.

(Adm. Br.-Dresd.).

osterreiehischen Eisenbahnen.

In gleicher Weise wie beziiglich der
Weidenkulturen hat das bsterreichische

Handelsministerium auch riicksichtlich

der Kultur von Obstbaumen, Wildbaumen
und Gestrauchen etc. langs der Eisen-
bahnen im Wege der General-Inspektion

Protiviner Staatsbahn

haben mehr als . . .

Aussig-Teplitzer Eisen-

bahn, BbhmischeNord-

bahn, Galizische Carl

Ludwig - Bahn, Siid-

norddeutsche Verbin-

dungsbahn, Kronprinz

Rudolf- Bahn, Dux-

Bodenbacher Bahn u.

Prag-DuxerBahn haben

als

, ; :, dl.

getroffen, dass dieser Art von Boden-
verwerthung ebenfalls besondere Sorg-
falt zugewendet werden solle und dass
iiber den Stand dieser Kulturen alljahr-

lich ein Ausweis zu liefern sei.

Es liegt nun der erste Ausweis vor,

welcher den Stand von Ende 1885 ver-

anschaulicht. Hiernach ergiebt sich fol-

gendes Bild:

Die Oesterr.-Ungar. Staats-

Eisenbahn-Ges. besitzt 49 955 £

» Siidbahn-Ges. » 34244
» Buschtehrader Eisenb.

und Oesterr. Nordwest-
bahn haben mehr als 20000

» Kaiser Ferdinands-

Nordbahn, Bbhm.West-
bahn, Kaiserin Elisa-

bethbahn u. Rakonitz-

Zwischen 1000 und 5000 Stuck haben

weitere 6 Bahnen, zwischen 100 und

1000 Stiick 13 Bahnen und weniger als

100 Stiick abermals 6 Bahnen.

Gar keine Obstkultur findet sich auf

der Galizischen Transversal -Bahn, der

Istrianer Bahn, der Mahrischen Grenz-

bahn, derBraunau-Strasswalchener Bahn,

der Neutitscheiner Lokalbahn und auf

den KRAUSs'schen Dampftramway-Linien.

Diese beiden letzteren Bahnen haben die

Obstkultur wegen Mangels an Grund und

Boden nicht eingefiihrt.

Schlechte Erfahrungen mit der Obst-

baum-Kultur hat die Kahlenberg-Bahn

gemacht, indem langs der Bahn die

Baume der Frucht vor dem Reifen der-

selben beraubt werden; diese Bahn giebt

daher der einfachen Gras-Kultur den

Vorzug. Auch die General -Direktion

der Staatsbahnen ist der Ansicht, dass

eine rationelle Zucht nur in Verbindung

mit einer sehr strengen Ueberwachung
von Erfolg sein kbnnte und spricht sich

insbesondere gegen eine Bepflanzung der

Bbschungen mit Obstbaumen und Edei-

strauchen (Beeren) aus, weil diese Kultur

zeitweise eine Auflockerung des Bodens

bedingt, was dem Bestande der Bosch-

wuchs an Boschungen mehr zu empfehlen

Was die Dichtigkeit der

anlangt, so entfallen auf je

I',,,,,



Auf der Stidnorddeutsch. Ver-

bindungsbahn ... 21 Stiick

» » Kaiser Ferdinands-

Nordbahn .... 22 »

» » Oesterr. Ntordwestb. 25 »

» » Bohmisch. Nordbahn 28 »

» » Bohmisch. Westbahn 35 »

» » Prag-Duxer Bahn . . 46 »

» den Linien der Oesterr -

Ungar. Staatseisenb.-

Gesellschaft .... 47 »
j

» der Aussig-Teplitz. Bahn 61 »

» » Buschtebrader Bahn 65 »

» » Dux-Bodenbacher. . 69 »

» » Rakonitz-Protiviner . 73 »

1 divcr^-n B.iuntcn luu: -

: 'M.,1

» 2 Bahnen weniger als 1 »

» 6 » kein Stiick.

Von den 254578 Stuck Obstbaumen

kommen riicksichtlich der Obstgattungen

a) in Stammen:
Stiick PCt.

Auf Pflaumen u. Zwetscben 92 004 — 36,1

» Aepfel 47 575 = 18,7

» Kirschen und Weichsel 39 473= 15,5

> Birnen 23874= 9,4

» Maulbeeren .... 3 763 = 1,5

b) in Bainns< bulen:

» Aepfel 29287= 11,5

» Pflaumen u. Zwetschen 5 137 = 2,0

» Birnen 4 597 = 1,6

» gemischte Bestande . 5 979 = 2,4

Zusammen . . 254578=100
Was den Ertrag betriftt, so ist ein be-

sonderer nnanzieller Effekt bis jetzt nicbt

zu verzeichnen. Lediglich die Blatter

der Maulbeerbaume in Sudtirol werden

als werthvolles Ertragsobjekt angesehen.

Die Ernte derselben wird daher auch

von der Sudbahn-Gesellschaft besonders

verpachtet, wahrend sie die Obstbaume

unter Einem mit der Grasgewinnung ver-

pachtet.

II. Kultur der Wildbaume und
Wildstraucher.

Auf den 13 297 298 km Bahnstrecken

Am meisten sind gepflanzt:

Akazien 1 422 798 Stiick

Fichten 279914 »

Fohren ...... 247 311 »

Buchen —
Erlen 84 888 »

Birken 66 836 *

Weissdorn 59 792 »

Ligustrum — - »

Ueber I

in Russland schreibt Moller's Deutsche
Gartner- Zeitung: Mit Bezug auf den
Hamburger Ausstellungsbericht, in wel-

chem der bluhenden Maiblumen nahe
den Hundstagen gedacht wird, bemerke
ich noch, dass es mir stets gegltickt ist,

am 22. Juli, bezw. nach russischer Zeit-

berechnung am 3. August, als am Namens-
tage der Besitzerin der Schtschukowoer
Gartnerei, recht starke Exemplare von
Maiblumen in Bliithe zu haben. Die
angewandte Kultur war einfach folgende.

Die im Herbs t gekauften Keime blieben

in dem Keller, wo sie mit Rosen und
anderen Pflanzen iiberwintert worden

iieg..-n

Vom Antreiben bis zur Entfaltung der

Bliithe gebrauchten sie ungefahr 12 Tage
Zeit. Die Keime befanden sich noch in

vollstandig ruhendemZustande undhatten

auch noch beliebig langer liegen kbnnen.

Karl Fuhkich,
Obergartner in Kutschino (Russl.)

In der Prager landw. Zeitung schreibt

Fr. Andres: »Jeder Bienenzuchter be-

klagt den Verlust an Bienen ; es ist des-

halb nicht zu wundern, wenn er auch

die Schwalbe als seine Feindin betrachtet;

denn wir kbnnen zur Sommerszeit, be-

sonders im August und September, leicht



beobachten, dass sie ihre Jungen audi

mit Bienen fiittert. So habe auch ich

die Schwalben fur Feindinnen der Bienen

gehalten und aus diesem Grunde mir

vorgenommen, sie aus memen Stallungen

zu verjagen. Bevor ich jedoch zur Aus-

fiihrung meines Vorhabens schritt, beob-

achtete ich sie einige Zeit und fand zu

nieiner Verwunderung, dass die von den

Schwalben erjagten Bienen bei der

Fattening noch leben und erst von den

Jungen erdriickt werden. Da mich die

Sache interessirte, stellte ich eine Leiter

an eines der Nester und beeilte mich,

unmittelbar nach der Fiitterung hinauf-

zusteigen und in der Nahe den merk-

wiirdigen Umstand zu beobachten, dass

die jungen Schwalben von den noch
lebenden Bienen nicht gestochen werden

!

Es gelang mir auch bfter, die den Jungen

aber wie war ich freudig erstaunt, als

ich fand, dass es nur Drohnen seien.

vor. Diese Erfahrung bestimmte mich,

die Schwalben zu schonen und moglichst

zu vertheidigen, wejl sie meiner Ansicht

nach fiir den Bienenstand nutzlich sind,

da sie die Stocke von unniitzen Schwel-

Im hiesigen botanischen Garten gelang-

ten in diesem Monat zwei Vanille-Schoten

zur Reife, die sich hinsichtlich ihrer

Grdsse und ihres Aromas von den im-

portirten in nichts unterscheiden.

Welwitschia mirabilis, die hier gezogen,

ist vor Kurzem 2 1

/, Jahr alt geworden.

Die Wachsthumszunahme derselben hat

in diesem Jahre vd cm betragen.

Marburg, 7. August 1886. Siber.

IV, Litteratur.

Fkanchet, A.: Plantes du Yun-nan re-

coltees par M. l'abbe Delavav. —
1885, p. 1—13. Bull, dela soc. botan.

de France.

- Les Primula du Yun-nan. Eben-
da, p. 264—272.

— Description dc quelques especes de
Gentian a du Yun-nan. — Ebenda,

P- 373—378-
Die Flora des Yun-nan ist fast noch

unbekannt; von den 800 Pflanzen, welche
Dr. Anderson dort beobachtete, sind
viele ohne Bluthen und Fruchte gesam-
melt und gestatten daher nicht eine ge-
naue Bestimmung; die Angaben von Kurz
ergeben Beziehungen einerseits zu der
Flora des extratropischen Ostasiens, an-
derseits auch zu der Javas, wahrend
gleichzeitig die Zahl der endemischen

Lavay meist in der Nachbarschaft der

Stadt Tali gesammelten Arten, in einer

Hohe von 3000 m., ergeben, wie die Be-

stimmungen Franchet's zeigen, einen viel

engeren Anschluss jener Flora an die

des Himalaya, wahrend die Zahl der en-

demischen Arten (namentlich in gewissen

Gattungen) eine betrachtliche ist und
sogar 40 pCt. der Gesammtsumme er-

reicht. Von den 20 eingesandten Primel-

Arten, die sammtlich durch die Pracht

ihrer Bluthen iiberraschen, sind 16 neu,

5 andere gehoren auch der Flora des

Himalaya an. Ebenso waren von 12 ge-

die beiden ubrigen bewohnen den

malaya, eine von ihnen (G. detonsa
findet sich auch in Sibirien, Nordeur
und Nordamerika. pA

LLTK _; i hie '

. 1)!-



Martius et Eichler, Flora brasiliensis.

Fasc. XCIV. Melastomaceae tribus

II.Tibouchineae. ExposuitA.CoG-

niaux, p. 205-484, tab. 40-108. -

Index voluminis XIV. 3, p. 485— 510.

— Leipzig, 1885. — 68 Mk.
Fasc. XCV. Camp ami laceae. Expos
A. Kanitz, p. 177— 188, tab. 48,49.—
Asclepiadaceae, Expos. E. Four-

nier, p. 189—332, tab. 50—98. Ca-

Calyceraceae. Expos. C. A. MiiL-

LERBerolin., p. 333—360, tab 99—104.
— Index voluminis VI., p. 361—378.—
Leipzig, Juni 1885. — 60 Mk.

Fasc. XCVI. Sterculiaceae. Expos.

C. Schumann, p. 1— 114, tab. 1—24.
Leipzig, Marz 1886. — 27 Mk

Immer mebr nahert sich dieses Riesen-

Werk, welches nicht bios fiir die Kennt-

niss der siidamerikanischen Flora von

grdsster Bedeutung ist, sondern auch

als ein Centralwerk fur die systematische

Botanik angesehen werden kann, unter

Eichler's energiscber Leitung seinem

Abschluss, ohne dass dabei die bisher

an diesem Werke geschatzte Griindlich-

keit aufgegeben wiirde. Dies ist urn so

erfreulicher, als durch die mit die sen

monographischen Bearbeitungen verbun-

dene Schulung der Systematik neue tiich-

tige Krafte gewonnen werden. So sind

von den oben genannten Mitarbeitern

die Herren Schumann und C. A. Muller
als solche zu begrussen, wahrend ande-

rerseits Fournier mit dieser Bearbeitung

der brasilianiscben Asclepiadaceen vom
Scbauplatz abgetreten ist. Eine Kritik

der einzelnen Bearbeitungen ist nicht

zulassig, wenn man sich nicht selbst mit

den betreffenden Familien beschaftigt

dass in der Bearbeitung der Melasto-

maceae von der Gattung Tibouchina

allein 129 Arten, darunter sehr viele neue

abgehandelt werden, dass von den 4Cam

-

igen aufgestellt werde:

Muli.kr Valerian op sis wieder als

bstandige Gattung hingestellt whrd,

(1 dass in Schumann's Bearbeitung der

erculiaceae namentlich die Gattungen

Jlicteres, Melochia, Waltheria, Biittneria

d Ayenia einen reichlichen Zuwachs

Die

curbitaceen. — Sep.-Abdr aus den
»biologischen Beitrageiu herausge-

geben v. Prof. Ferd. Cohn Bd. IV.

Heft II. p. 53 mit 3 Farbentafeln

Breslau 1886.

Der morphologischeTheil der genannten
Abhandlung sucht die Streitfrage, wie die

Grund vergleichender, anatomischer und
teratologischer Beobachtungen zu losen.

Es wurde die Anatomie der Ranken,

Blatter, Stengel und Bliithenstiele von

38 Cucurbitaceenarten durch Untersu-

chung von 3000 Schnitten festgestellt.

Bei Cucurbita Pepo L. macht die

Thatsache, dass die Anatomie des Ran-
kenstammes mit der des Stengels und
die der Rankenzweige mit der der Blatt-

spindeln deutlich iibereinstimmt, die An-
sicht wahrscheinlich, dass der Ranken-
stamm ein Stengel, der Rankenzweig
eine Blattspindel ist Eine grosse An-
zahl von Abnormitaten (15 dersel-

ben sind auf Tafel VII dargestellt)

welche makro- und mikroskopisch eine

ununterbrochene Reihe von Uebergangs-

formen zeigten, liefern fur diese Ansicht

voile Bestatigung, und die iibereinstim-

mende Anatomie einer Anzahl Arten von
Cucurbita, Citrullus; Lagenaria
und S icy os fiihren zu derselbenAnnahme

1 tin nffa,

bra, Sicyosperma, Thladiantha und

zweigten auch einfache Ranken, welche

denEindruckeinheitlicherOrganemachen,

tomie des Rankenstammes, der obere

die des Rankenzweiges zeigt, so dass



zeigten Arten von Bryonia, Coccinia cumis sativus ist dieUebereinstininuing

undMomordicadenselbenanatomischen i
der Rankenbasis mit der Blattbasis eine

Ban, wie die eben erwahnten. Bei Cu-
j

fast durchgangige, so dass hierein Stengel-

mi s MeloL. aber giebt es neben Formen, glied als unterer Theil der Ranke nicht

welche den vorigen gleichen, solche,
:

mehr anatomisch nachgewiescn, sondem

Uebereinstimmung mit tier Blattspindel
|

kann. E. G. O. Muller.

V. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Der ungariscbe Landes-Garten-
bau-Verein hat anlasslich seiner ersten

(diesjahrigen) Friihjahrs-Ausstellung ein

literarisch recht gut ausgestattetes Ge-

denkblatt verbffentlicht, in dessen Ein-

leitung vom Sekretar Herrn Dr. Ludwig

Fialowski die Tendenzen dargelegt wer-

den, welche clieser erst vor Kurzem ent-

standene Verein verfolgt. Ein eigenes

Gebaude fur Ausstellungen, die Anlage

eines Versuchsgartens, eine Fach-Biblio-

thek und ein Fach-Museum werden als

die dringendsten Zielpunkte bezeichnet.

»Dass wir das Alles erreichen konnen,

dafiir biirgt der echt biirgerliche Sinn

unserer Mitglieder. Die Bearbeitung des

Bodens lasst namlich viele schone Blu-

men spriessen, doch die schonste davon

im Herzen selbst, namlich die Liebe zu

jener Scholle, die uns erhalt. O Ungar,

halt' dem Vaterland die Treue unbefleckt,

das dich erhalt, und wenn du fallst, mit

seinem Rasen deckt.«

Gartendirektor GiREouD-Sagan feierte

am 7. September sein 5ojahriges Gart-

nerjubilaum. Der allseitigst beliebte

Kultivateur war an diesem Tage als

Preisrichter in Breslau anwesend und
wurde dort von alien Seiten auf das

Herzlichste begliickwunscht. Jede wei-

trakt aller Wiinsche wiederholen: mdge

Gireoud's Thatkraft der deufschen

Gartnerei noch lange erhalten bleiben.

Der um die steiermavkischen Schul-

Lehrerbildungsanstalt in Marburg, Herr

Alexander Mell, wurde zum Direktor

des Blindeninstitutes in Wien
^
ernannt.

Da zu diesem Institute auch ein grosser

Garten gehort, so durfen wir hoften, dass

die von Herrn Mell in Marburg einge-

leiteten Versuche daselbst ihre Fort-

setzung finden werden. Jedenfalls kann

man dessen sicher sein, dass er sich

auch weiterhin fur die Schulgarten inter-

essiren und dieser hochwichtigen Seite

der Jugenderziehung seine voile Theil-

nahme und Aufmerksamkeit bewahren

Die chafl

Ova abu.

in Wien veranstaltet aus Anlass des 40.

Regierungsjahres Sr. Majestat des Kaisers

von Oesterreich im Friihjahre 1888 eine

grosse Jubel -Ausstellung von Blumen,

Pflanzen, Obst, Gemiise etc und der

»Verwaltungsrath erkennt es als seine

Pfiicht, zur Verherrlichung und Vervoll-

standigung dieser Feier alle Sch-wester-

gesellschaften,Vereine und Gartenfreunde

einzuladen, auch ein Strausschen zu die-

ser Ausstellung bringen



a.b Rhododendron yedoense Maxim.

Rhododendron ledipouum Sweet, var plena purpl



I. Original -Abhandlungen.

Rhododendron yedoense Maxim, und Rh. ledifolium Sweet var.

purpurea.

Von Staatsrath Dr. E. Rcgel in St. Petersburg. „

Rhodendron yedoense Maxim. (Sectio Tsusia Maxim.). Ramis horno-
tinis atque annotinis foliisque supra ad marginem subtusque ad venas pube
grisea setosa appressa pilosis; foliis subcaducis innovationum oblongo-lanceo-
latis breve acuminatis patentibus ad ramulorum apices per 5 aggregates,

autumnalibus minoribus gemmam fulcientibus lineari-spathulatis acuminatis
late petiolatis 1—3 sub anthesi arcuato-recurvis, omnibus arcuato-paucicostatis

membranaceo-chartaceis intense viridibus; tegmentis oblongis punctato-gluti-
nosis persistentibus; umbellis subtrifloris coetaneis; pedunculis calyce tegmen-
toque brevioribus crassis cum calyce 5-partito lineari-oblongis acutis subserratis

albo-setosis
; corollae roseae tubo infundibuliformi calycem parum supe-

rante, limbi campanulati laciniis ovato-oblongis emarginatis summo tuboque
adjacente brunneo-punctato ; staminibus (in petala 8—9 mutatis).

Ab affinibus R. macrocep halo Maxim, pube, foliis, umbella parviflora,

pedunculis brevibus, calyce breviore, corolla, a Rh. ledi folio Don. pube
non rufa neque glandulosa, tegmentis persistentibus, foliis apice non nume-
rosis forma diversis distinctum, huic tamen proprius videtur. R. quinque-
folium Bisset et M. Moore (Journ. of botany XV, 292) foliis 5 conveniens

eorum forma rhombica, pube, tegmentis internis longioribus et forma ab ex-

ternis diversis, riorum 1—2, pedunculis folia subaequantibus, calycis minimi
glabri dentibus deltoideis valde abhorret. Maximowicz msc.*)

Adern dicht angedriickt grau filzig. Die abfallenden Blatter der jungen Triebe liinglich-lanzettlich,

kurz ragespitrt, nbstehend, an den Triebspitzen zu 5 gedriingt, die kleineren Herbstblatter, welche
die Knospe unigeben, line:ir-sp:ueItoni;i^. /u^e-pit/t, bieit ge^tielt, wiihrend der Hliithe zuriick-

gebogen, alio Btttti Mngiicb, ptrakttrt-

klebrig, dauernd. Die Dolde trh-t drei, nut den Rlattem qleich/eitig erscheinende Bliithen. Stiele

dick, kiirzer als Kelcb und L)e> !.- hup] ei a, dei stheiligt Keleh weiss bnrstig. Blumenkrone
rosa, die trichterfonni^e K<.!ue -.ibermgt den Reich mir wenig. I lie .ui-gerandeten ei-langlichen



Dieses noch neue Rhododendron brachten die Japaner zur internationalen

Ausstellung in St. Petersburg im Jahre 1884 mit. In diesem Jahre bliihete

dasselbe im Kalthause. Nach der in den Garten eingefiihrten Nomenklatur

wiirde dasselbe zur Gattung Azalea gehoren. Dasselbe unterscheidet sich

von den verwandten Arten durch die zu 5 auf den Spitzen der Zweige stehen-

den langlich-lanzettlichen mit borstenformigen Haaren besetzten Blatter, die

zugleich mit den Blumen sich bilden, welche noch durch bedeutend kleinere

schmalere Blatter gestiitzt werden, die sich schon im Herbste vorher bildeten.

Die Blumen stehen meist zu 3 auf den Spitzen anderer Zweige, und sind

kurz gestielt. Am Grunde der Blumendolde finden sich schmal langliche,

stehen bleibende Stiitzblattchen, die griin und langer als die Bluthenstiele

und ausserdem einige kurzere und breitere hautige Schuppen der Knospe

des Bluthenstandes. Kelch 5-theilig mit langlich linearen spitzen schwach

gesagten Lappen, die mit weissen borstigen Haaren besetzt sind. Blumen

gefullt, von lila-rosenrother Farbung. Kultur gleich der der Azaleen unserer

Erklarung der Abbildung. Tafel 1233. a ein Zweig mit Blumen und

Blattern. b der Kelch.

Ausserdem stellt Fig. c der gleichen Tafel eine purpurroth bliihende

Abart des Rhododendron ledifolium Sweet, mit gefullter Blume und

Fig. d deren Kelch dar. Rhododendron ledifolium ist die Art, die in

unsere Garten als Azalea sinensis fl. albo verbreitet ist, sich aber von

Rh. sinense spezifisch gut unterscheidet. Diese hubsche Form des Rh.

ledifolium brachten die Japaner gleichfalls zur internationalen Ausstellung in

Petersburg mit.

Von U. Reuthe in Tottenham-London.

Die Arten vonNerine gehoren zu den herrlichsten Herbst- oder Winter-

blumen fiirs Kalthaus, fur das Zimmer oder auch fur geschiitzte Lagen des

Lappen des glockigen Saumes wie der Rohreneingang braun punktirt. Die Staubfaden in 8 bis 9

Von dem verwandten Rhododendron macrocephalum Maxim, durch Bekleidung, Blatt-

form, armbliithige Dolde, kurze Bluthenstiele, kiirzeren Kelch, Blumenkrone, von Rhododendron
ledifolium Don. durch nicht braunen Filz und fehlende DrUsenbekleidung, dauernde Deck-
schuppen und die an den Astspitzen sparlichen Blatter verschieden. Rhododendron quinque-

durch langere innere und in der Form von den ausseren abweichenden Deckungsschuppen, durch
die zu 1—2 stehenden Bluthen, durch den Blattern fast gleich lange Stiele und durch die drei-
eckigen Zahne des kahlen, winzigen Kelches.



freien Landes, die unter einfacher richtiger Behandlung leicht und reichlich

bliihen zu einer Zeit, wenn Blumen oft mit Gold aufgewogen werden. In

ihrem Gedeihen verlangen sie vornehmlich eine richtige gewisse Ruhezeit, in

welcher die Zwiebeln trocken gehalten werden miissen. Wahrend der
Wachsthumszeit verlangen sie reichlich Wasser und weil dies gerade in die

kalte Zeit fallt, Schutz gegen Frost; sollte es jedoch mitunter vorkommen,
dass die Blatter steif frieren, so muss man vorsichtig die Sonne abhalten,
und ein schnelles Aufthauen verhuten. Dass sie durchaus nicht so zart und
empfindlich sind, zeigt folgendes Beispiel: Wir hatten hier in Tottenham im
Sommer einige starke Zwiebeln der Nerine venusta vor einer Mauer aus-

gepflanzt, woselbst sie im Oktober-November bliihten. Schon wahrend der
Bluthe erschienen die neuen Blatter im Dezember, unter leichter Bedeckung,
aus weiter nichts bestehend als einer dunnen Bastmatte, fanden wir die Blatter
bei schneelosem Frost mit 8— io° R. ofter ganz steif gefroren ohne dass
sie jedoch nur im Geringsten gelitten hatten. Durch mehrere Jahre haben
diese herrlichen Nerinen im Winter gebliiht ohne den geringsten Schaden
zu leiden. Sie wachsen Alle ohne Unterschied in einer nahrhaften Lehm-
erde, reichlich mit Sand gemischt. Starkere bliihbare Zwiebeln pflanzt man
entweder auf Beete aus, die mit Vorrichtungen zum Trockenhalten versehen,
sein miissen oder in Topfe Kleinere Seitenzwiebeln pflanzt man zur schnel-
leren Anzucht stets auf Beete. Man sollte aber solche nie von der Haupt-
zwiebel nehmen, bis dieselben sich nicht von selbst loslosen, da gewaltsam
losgeloste noch nicht ausgebildete Seitenzwiebeln oft krankeln und schliesslich

Ich werde hier nur diejenigen Arten aufzufuhren versuchen, die mir als

die besten und distinktesten bekannt sind.

Blatter hellgriin, linienformig, zuruckgebogen, sterben im Friihjahr ab und
erscheinen kurz nach oder wahrend der Bluthe, bis 30 cm lang. Bluthen in

doldenformigen Standen, bestehend aus 12—25 zinnoberrothen Bluthen. Dies
ist die herrliche, hier so bekannte Guernsey-Lily, die alljahrlich in grossen
Quantitaten von der Insel Guernsey exportirt wird, wovon die meisten na-
turlich nach England hinuber gehen. Es heisst, sie sollen hierher im Jahre
1670 durch ein von Japan kommendes Schiff, welches an der Kiiste von
Guernsey scheiterte, verschleppt sein. Ob aber N. sarniensis aus Japan
stammt, lasst sich noch bezweifeln, da jahrlich viele tausend Zwiebeln vom
Kap der Guten Hoffnung, woselbst sie wild wachsen, importirt werden; dem-
nach ist wohl anzunehmen, dass sie vom Kap der Guten Hoffnung stammt.
Die Bluthe dauert vom Oktober bis Dezember.

N. venusta Herb. (N. profusa hort), Blatter 6lau-grun, zuruckgebogen,
viel dicker und breiter als diejenigen der vorigen. Bluthen wie von N. sar-



niensis, nur grosser und scharlachroth; eine der schonsten Arten. Vaterland

Kap der Guten Hoffnung.

N. corusca Herb. Ganz wie vorige, nur kleiner. Eine herrliche Art.

Vaterland Kap der Guten Hoffnung.

N. curvifolia Herb., (Amaryllis curvifolia Jaq.). Auch diese Art

scheint sehr nahe mit N. venusta verwandt zu sein, die Blatter sind blau-

griin, 25—30 cm lang, zuriickgebogen. Bliithen hell scharlachroth. Mir

scheint diese elegante Art nur eine Zwischenform zwischen N. venusta und

N. corusca zu sein, von denen sie alle guten Eigenschaften, welche die

beiden gemein haben, geerbt hat. Die drei vorhergehenden bliihen vom
September bis November.

N. Fothergilli Roem ist nur eine Varietat von N. curvifolia mit

langeren Blattern und robusterem Wuchse. Bluht Oktober bis November.

N. flexuosa Herb. Blatter hellgriin, schmal, bis 30 cm lang. Bluthen-

dolde viel kleiner als wie von den vorhergehenden Arten. Bluthe hellrosa.

Perigontheile sehr kraus und wellenformig, was der Blume eine gewisse

Eleganz verleiht. Ziemlich winterhart. Vaterland Kap der Guten Hoffnung.

Bluht Oktober bis November.

N. pulchella Herb, soil eine sehr schone Varietat von der vorigen

sein, doch haben unsere Pflanzen noch nicht gebliiht, ebenso wie zwei andere

Formen. N. angustifolia Baker und N. Sandersoni Park. Diese letz-

teren drei Formen kommen in Hohen von 2000- 5000 Fuss im Suden Afrikas

vor und sind ziemlich winterhart.

N. Elwesi Leichtl. Eine ziemlich seltene Art, die im letzten Jahre
zum ersten Male hier bluhte. Blatter breit, viel breiter als von N. sarniensis,
15—20 cm lang, hellgrun. Wuchs iiberhaupt sehr robust und kompakt.
Bluthe hellrosa. Vaterland unbekannt.

N. pudica Hook fil. Blatter blau-grun erscheinen meistens mit der

Bluthe zusammen oder kurz nachher. Bluthe weiss oder fleischfarben. Eine
der seltensten Formen. Bluht im Oktober bis November.

N. fili folia Baker (Strumaria filifolia hort.). Blatter binsenartig, nicht

ungleich einer stark wachsenden Isolepis, entweder sehr wenig oder gar
nicht absterbend und selbst dem Hause oder Zimmer zum Schmuck ge-

reichend, auch ohne Bluthe. Die Bliithen, die in ungewohnlicher Menge er-

scheinen, sind dunkelrosa oder roth mit wellenformigen krausen Perigon-
theilen. Bluht vom Oktober bis Dezember und ist ziemlich winterhart.
Sie 1st eine der dankbarst bliihenden Winterpflanzen und da sich die
kleinen Zwiebelchen so ungemein schnell vermehren, eine der besten Topf-
pflanzen.

N. undulata Herb. (N. crispa hort.) Blatter linienformig , schmal,
hellgrun, 20-30 cm lang. Bluthe hellrosa, kraus. Eine sehr schone winter-
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harte Art, bliiht vom Oktober bis Dezember. Vaterland KafTernland und
Orange-Freistaaten.

N. humilis Herb, soil sehr nahe mit N. undulata verwandt sein, doch
ist mir welter nicht bekannt, d. h. ich habe sie noch nicht in Bliithe gesehen,
ebenso wie die viel gepriesene schone N. marginata Herb.

N. amabilis Leichtl. (N. pudica humilis). Blatter linienformig,
hellgriin, Bluthen karminroth, September bis November. Eine sehr schone
reichbliihende Form. Noch ziemlich selten.

Ausser den oben genannten existiren noch eine Menge Spielarten, die
mir jedoch nicht hinreichend genug bekannt sind, da viele davon noch so
selten sind, dass sie sich nur in wenigen Handen befinden.

Acer palmatum Thbg. var. dissectum roseo pictum.

Diese reizende japanische Form von A. palmatum Thunb. (polymorphum
S. et Z.) scheint nicht so konstant zu sein, wie A. palmatum atropurpureum.
Bei dem Besuch eines kleinen, aber seiner ausgewahlten Geholzsammlung
wegen von mir gern aufgesuchten Gartens hier in Pallanza fand ich ein
hubsches Exemplar der Form roseum pictum. Schon in einiger Entfernung
fallt dieser Ahorn durch die grosseren jungen Blatter auf, so dass man stutzig
wird ob des Aussehens. Ein ausserer dem Wachsthum besonders zusagender
Einfluss kann kaum eine solch bedeutend uppigere Vegetation hervorbringen.
So scheitern denn alle Vermuthungen iiber das — Woher — an der That-
sache die sich sofort aufklart, wenn man in die Nahe des Ahorns kommt.
Die jungen Blatter sind nicht mehr rosa gezeichnet, sondern zuriickgegangen
zur Farbe der Stammform palmatum dissectum. Auch ist der Reichthum
der jungen Zweige an bunten Blattern bedeutend grosser als der der alten
Form. Bei einem anderen Acer palmatum dissectum albo pictum ist

ein Riickschlag in die grosse Stammform schon vor zwei Jahren geschehen,
und treiben die neugebildeten Triebe nur noch grime Blatter, wahrend sich
weiss gezeichnete Blatter nur noch am alten Holz bilden.

Ich glaube nicht falsch zu gehen, wenn ich auf Grund dieser Beobach-
tungen annehme, dass die variegaten Formen von Acer palmatum dissectum
zufallige Bildungen derselben sind, die sich nur eine relativ kurze Zeit konstant
erhalten. Ob Acer palmatum atropurpureum ebenfalls zuriickfallen
wird, wage ich nicht zu entscheiden, denke es jedoch nicht, denn wahrend
bei den zweifarbigen Formen die Blatter kleiner, weniger regelmassig
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verkruppelt — ausgebildet sind, tragt atropurpureum hiibsche regelmassige

7 und 9theilige Blatter und ist von gleich gutem Wachsthum und Frucht-

barkeit wie der einfache grime Acer palmatum. Ausserdem ist Acer pal-

matum atropurpureum aus Samen sowie durch Veredelungen oder Steck-

lingspflanzeu konstant in Farbung und Blattform.

Aussichten des Gartners in den afrikanischen Tropenlandern,

am Congo.

Bei alien Cichoriumartigen Salaten, welche recht gut gediehen, ver-

hinderten nach dem Binden eine Menge von Ungeziefer, sowie sehr bald ein-

tretende Faulniss die Bildung von gebleichten Herzen. In unserm Hunger

nach Gemiise, nach iiberhaupt Allem, was griin war, versuchten wir auch

ungebleichte Cichorien-Salate zu einer Art von Spinat zu verarbeiten ; die

Blatter erreichten aber einen Grad von Bitterkeit, der nur noch beim Chinin

in dieser Scharfe zu finden ist. Die Dinger gediehen wie Unkraut, mussten

aber unverbraucht in der trockenen Zeit, bis wann sie eine ziemlich starke

Wurzel gebildet hatten, verkommen.

Gartenkresse und Senf gaben, bei geniigender Feuchtigkeit und

Schatten immer sehr schonen Ertrag und lieferten das bei den Englandern

so sehr beliebte »mostard and cress.*

Zwiebeln konnte ich aus Samen niemals aufbringen, doch gediehen

solche von aus Madeira geschickten Steckzwiebeln recht gut. Am mittleren

Congo, schon bei Issanghila beginnend, haben die Eingeborenen auch eine

Zwiebel, die in Form und Geschmack nur wenig von unsern Arten abweicht;

nach Vivi gelangten dieselben aber nur sehr selten. Der Weisse, welcher
in Europa keine Zwiebel riechen konnte, lernt sonderbarer Weise in den
heissen Landern dieses Gewurz ausserordentlich schatzen und geniesst es in

alien Formen gern bei jeder Mahlzeit; wir hatten zu dem Zwecke einen
ziemlich starken Import von Madeira aus eingerichtet; doch gelangten solche
Sachen nie iiber Vivi hinaus den Congo aufwarts. Die Zwiebel ist augen-
scheinlich nicht sehr empfindlich gegen die Hitze, nur gegen allzu grosse
Trockenheit, wie sie in Vivi gewohnlich auftrat. Die Zwiebeln gingen aber
nie eigentlich zu Grunde , sondern standen dann nur Monate lang still.

Porree verhielt sich ahnlich, so lange nur genugend Wasser vorhanden war;
wir hatten vom franzosischen Sommerlauch recht schone starke Exemplare.
Knoblauch, von dem ich einige Steckzwiebeln mit hinaus brachte, wollte
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nicht gedeihen, vielleicht verlangte er kuhlere Temperaturen oder wenigstens

mehr Schatten als ich geben konnte.

Ganz vorziiglich waren meine Erfolge und sehr angenehm in den Ver-

suchen mit Radies- und Rettig-Arten. Alle 14 Tage ausgesaet, gab es

besonders in der kiihleren Zeit massenhaft sehr schone, gesunde Radies, da

auch ihr Kraut dem Ungeziefer ausnahmsweise gut widerstand.

Das runde rosenrothe, war das beste, indem es bei der Grosse von
Wallnussen noch saftig und zart war und Trockenheiten sehr gut uberstand.

Ebenso schon fast wurden runde schwarze und weisse Sommer-Rettig, be-

sonders im Schatten, wo sie ziemlich lange Trockenperioden sehr gut iiber-

standen.

Erwahnenswerth ist noch der Raphanus caudatus, der Schlangen-
Rettig, dessen Friichte bei 20 cm Lange noch schon zart waren. Die bald

iiber 1 m hohen Pflanzen hatten nur schliesslich sehr unter Blattlausen zu

leiden, sodass danach die Friichte verkummerten.

Von Kiichenkrautern bekam ich Dill und Bleich-Sellerie gross und
gab besonders letzterer, der bald anfing, Knollen zu bilden, ein sehr an-

nehmes Suppenkraut.

Mesembryanthemum crista 11 in urn gedieh sehr gut, noch besser der

wohl schon lunger eingeschleppte Portulak.

Petersilie gedieh auch und zwar die feinste krause am besten.

Spinate wie Atriplex, Chenopodium, Amaran tus (!) gediehen recht

gut an schattigen Stellen bei geniigendem Wasser.

Sehr schon entwickelten sich Solanum Capsicum und Melongena,
wenn auch Letztere keinen Beifall fanden wegen unangenehmer Bitterkeit.

Spanischer Pfeffer wurde von Vielen roh im grunen Zustande sehr gern ver-

Von wirklich unschatzbarem Werthe war die Alles uberdauernde Tomate
fur uns, und zwar fand den meisten Beifall eine kleine Form, welche man
bald aus allem dort geernteten Samen europaischer Sorten erhielt. Diese

kleinen Friichte waren sehr saftig und streng von Geschmack, oft geradezu

siiss und wurden in Massen roh genossen. Sie erschienen auch noch, wenn
die Pflanze schon vollig von einem bekannten weissen Pilz uberzogen war
und wurden bei jedem Gerichte mit verwendet, ob Braten, Suppe oder Salat

Sehr schwankend waren die Erfolge mit Cu curb it ace en. Als ich mit

diesen Versuchen anfing, waren die wilden Gurken-Arten, da es eigentlich

noch trockene Zeit war, noch nicht in Vegetation, dass dazu gehorige Un-
geziefer machte sich auch nicht bemerkbar und meine Gurken gediehen ganz
prachtig. Die mittellange Grime gab vorziiglichen Ertrag und auch ver-

schiedene langere Arten (grune Schlangen- und Schwanenhals-Gurke).

Sobald aber die feuchte Zeit begann und die wilden Cucurbitaceen un-

geahnte Entwicklung erreichten, trat auch dazu gehoriges Ungeziefer in sol-
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chen Mengen auf, dass ich keine Gurke, keine Melone, keinen Kiirbis mehr
erhielt. Letztere beide Fruchtarten hatten uberhaupt mit der Bildung von

Friichten so lange gewartet, bis das Ungeziefer herangewachsen war, sodass

ich davon eigentlich nur verdorbene Fruchte erhielt. Eine Fliege (Wespe)

stach die jungen Fruchte mit dem Legestachel an und das gab einer ganzen

Gesellschaft von Maden das Leben, welche in kurzer Zeit die Frucht zer-

storten. Die Larven eines Johanniswiirmchens zerstorten das gesammte Laub,

indem sie in kurzer Zeit das Chlorophyll aus den Blattern herausfrassen.

Ich musste also mindestens 6 Monate den Anbau von Cucurbitaceen aus-

setzen. Ziemlich widerstandsfahig erwies sich nur eine von Albert Schen-
kel in den Handel gebrachte Gurken-Melone, welche auch viel Trockenheit

vertrug. Wasser-Melonen gediehen recht gut, und litten bei der Harte ihrer

Schale wenig vom Ungeziefer, waren aber nicht beliebt, weil ihr Genuss
notorisch ungesund ist.

Sehr niederschlagend endigten die Versuche mit Erbsen und Bohnen,
wenigstens was die europaischen Sorten betrifft. Erbsen ertrugen die Hitze

absolut nicht; sie begannen zu bliihen als ganz winzige Pflanzchen und ver-

sengten dann bald Bei den Bohnen war das Resultat ahnlich, wenn man
von den wohl seit lange schon eingefuhrten, resp. heimischen Arten absieht,

welche die Schwarzen uns zubrachten. Die Bohnen (Buschbohnen) wuchsen
Anfangs in feuchter Zeit ganz schon, doch wurden die ziemlich massenhaft
kommenden Bohnen so fadig und zah, dass keine Art der Zubereitung sie

essbar machen konnte. Die ewigen Schwankungen in den Feuchtigkeits-
verhaltnissen werden daran wohl hauptsachlich Schuld sein und mag man
anderswo bessere Erfolge damit haben. Wenigstens schrieb mir mein
Kamerad WiCHMANN vom Stanley-Pool, dass er mit ScHWANECKE's Zucker-
brechbohne sehr zufrieden sei.

Ich will dabei gleich bemerken, dass die von den Eingeborenen ge-
brachten Bohnen - zur Hauptsache Cajanus indicus - auch nicht recht
gemessbar waren. Puffbohnen verlangen sicherlich bessere und regel-
massigere Feuchtigkeits-Verhaltnisse. Von der Kicher-Erbse glaubte ich Er-
folge erwarten zu diirfen, doch litt dieselbe, nachdem die Pflanzen ziemlich
gross geworden, allzu sehr von einer weissen Laus, welche unserer Wolllaus
ausserordentlich ahnelt, aber der Pflanze unterirdisch zu Leibe geht, sodass
dieselbe einfach aufhort zu vegetiren und nach langem Stillstehen abstirbt.
Von der langen Dauer dieses Kampfes gegen die weissen Lause mochte ich
fast schhessen, dass die Kicher-Erbse an anderen Orten wohl einen annehm-
baren Ertrag geben konnte.

^
Jon Interesse sind nun noch Versuche mit Kartoffeln. Wir erhielten

vi ziemlich regelmassig KartorTelsendungen in Korbeu von Madeira, die
werthvoU waren, da wir ohne sie auf SchirTsbrot (Biscuits) oder ver-

sogenannten getrockneten Kartoffeln oder auf Bataten

sehr

dorbenes Fabrikat
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angewiesen waren, welche drei Surrogate fur erne gute Kartoffel, wir alle

sehr ungern genossen. Naturlich versuchte ich auch Anpflanzung der Ma-
deira-Kartoffel.

Die erste Generation erreichte noch Wallnussgrosse, wahrend die zweite

leider vor Wassermangel versengte, sodass ich nicht bestatigen konnte, was
man anderswo erlebte, dass die Pflanzen namlich dann fast gar keine Knollen
mehr machen.

Ich konnte also Kollegen, welche sich auch einmal unter ahnlichen, mog-
lichst besseren Verhaltnissen versuchen, mochten nur zum Anbau folgender

europaischer Gemuse rathen:

Kopfkohl, eine fruhe weisse Art und fur Jemand an der Westafrika-

nischen Kiiste Versuch zur Erlangung von Samen einer rothen Art von Mos-
samedes. Crambe maritima?

Wirsing (!), Ulmer allerfriihester und Erfurter gelber Winter.

Blatterkohl, Schnitt-, gelber Butter-. Erfurter Dreienbrunnen.

Kohlrabi, Wiener weisser.

Carotten?

Petersilien, kurze.

Sellerie, Schnitt-, Bleich-.

Rhabarber (!).

Salate: Kopf-Salat, amerikan. Pfliick-Salat.

Sommer-Endivien, selbschliessende.

Kresse und Senf.

Zwiebeln (Steck-Zvv.) aus Madeira.

Porree, franzos. Sommer,
R a dies, runde rosenrothe in Masse.

Rettig, runder weisser Sommer-.

Raphanus caudatus.

Dill.
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Bohnen, Schwanecke's Zuckerbrech-.

Puffbohnen fur feuchte Gegenden.

(Fortsetzung folgt.)

Buntblattrige Orchideen.

Von Garteninspektor Kittel in Brieg.

Die Orchideen, die lieblichen Tropenkinder, die durch ihre Bliithenpracht

und deren Vielheit in Form und Farbe jeden Beschauer zu fesseln vermogen,
beschaftigen augenblicklich die Gartnerwelt in einem Umfange, wie es nur
wenige Pflanzengattungen bisher thaten.

Und nicht allein ihre Blumen sind es, welche den Glanzpunkt unserer

Hauser bilden; es giebt auch Viele unter ihnen, deren Blatter mit der Schon-
heit der Bliithen ihrer Schwestern zu wetteifern suchen. In der That wird

Jeder unschliissig sein, welchen von Beiden den Vorzug zu geben.

DieAnoectochilus, Goodyera etc. sind unvergleichlich schon; die

reizendsten Zeichnungen und Markirungen sind ihnen eigen, vereinigt mit
einer Zierlichkeit in Form und Haltung, dass unwillkurlich der Kraft gedacht
werden muss, die dem Menschen zur Freude soldi' herrliche Gebilde schuf.

Bei der im September in Breslau stattgehabten Gartenbau-Ausstellung
war uns Gelegenheit geboten, eine Sammlung dieser schonen Pflanzen be-

wundern zu konnen. Herr Ingenieur C. Ed. HAUPT in Brieg, dessen ge-

diegene Kulturen bereits einen Ruf weit uber Schlesiens Grenzen erlangten,

fuhrte uns dieselben in durchaus guten Exemplaren vor. Herr HAUPT kul-

tivirt seine Lieblinge schon viele Jahre mit grosser Sorgfalt, und hat in

dieser Zeit wohl Alles gefunden, was ihnen dienlich ist oder schaden konnte.
Die Pflanzen sind tadellos, und geben selbst den besten Beweis, dass sie sich
wohl fiihlen, - dass Herr Haupt ihre schwierige Kultur versteht.

Es sei uns nun gestattet eine kurze Beschreibung derjenigen Spezies fol-

gen zu lassen, welche in dem von Herrn Haupt, nach eigenen Konstruktionen
erbauten Hause wahrend der Ausstellung zur Schau gestellt waren.

Die Grosse der Blatter dieser bunten Orchideen differirt zwischen 4 bis

10 cm, die Hohe der ganzen Pflanze zwischen 4-20 cm. Die Schonheit der
Blatter ist wahrhaft beruckend.

Anoectochilus (Macodes) Petola wohl eine der herrlichsten Spe-
zies von Borneo hat als Hauptfarbe ein schones, helles Sammetgrun; die
ganze Oberflache der Blatter ist bedeckt mit fein verlaufenden Linien und
Bandern von goldener Farbe.

Ihr zur Seite stellt sich die ebenfalls von Borneo stammende Anoec-
tochilus Lowi (Macodes marmorata). Die Blatter sind hier dunkel-
sammetgrun, schattirt mit orange-braun und gleichfalls mit goldenen Adern



durchzogen. Die Varietat Anoectochilus Lowi var. virescens unter-

scheidet sich von der Stammform durch hellere Markirungen und hellere

Grundfarbe, ist jedoch nicht weniger schon zu nennen.

Anoect. setaceus mit seinen Varietaten vvurde von Ceylon eingefuhrt,

die Pflanze wird nur ca. 7 cm hoch. Die Blatter sind dunkel-sammetgriin

gefarbt, gezeichnet mit regelmassig verlaufenden tief goldenen Adern.

Anoect. setaceus superbus mit ebenfalls sammtgriinen Blattern, ist

eine schone Varietat der Vorhergehenden. Die Blattoberflachen sind genetzt

und liniirt mit rothgold.

Nachst ihr zeigt sich die prachtige und seltene Varietat Anoect. se-

taceus cordatus mit etwas kiirzeren, herzformigen Blattern, deren tief

goldene Markirungen noch scharfer ausgepragt sind als bei der typischen

Anoect. querceticolus ist eine altere gern wachsende Spezies. Die
Blatter sind leicht grim mit weissen Punkten und Strichen an den Mitteladern

Anoect. Ordianus, eine Varietat der Elite, zeigt als Grundfarbe ein

sattes dunkles Griin. Die weisse Mittelader mit ihren Verastelungen giebt

;
ein fast getreues Formbild eines Spalierobstbaumes; als Einfassung laufen

.

auf beiden Seiten zwei ebenfalls weisse Adern
Als besondere Seltenheit finden wir Anoect. Rollisoni vertreten, dessen

Blatter dunkel-olivengrun sind, panachirt mit diversen Farben, hellgrun,

gelb bis orangeroth.

Anoect. (Goodyera) Dawsoni ist auf der Oberseite der Blatter

schwarz-grun gefarbt mit goldpurpurnen Linien; unterseits einfarbig dunkel-

purpurn.

Anoect (Goodyera) discolor hat dagegen dunkel-sammtgriine Blatter

mit weissen Mittelnerven. Abgesehen von der schonen Blattfarbung erscheinen

an dieser sowie der vorhergehenden Spezies in den Wintermonaten in reicher

Zahl weisse Bliithen auf ca. 20 cm langen Stielen, welche sich lange Zeit gut
erhalten und vortrerTlich zu Bindezwecken eignen.

Liparis calophylla elegantissima zeichnet sich von alien Vorher-

genannten durch grosse Blatter aus; diese sind einfarbig hellgrun unterseits,

oberhalb langs der Mittelader metallisch braun; eingefasst mit breiten gelben

Randern, getuscht und gepunktet mit braun.

Ihr folgt Liparis javanica mit seinen hellgriinen Blattern, bronze-

olivengrunen Schattirungen und hell-weinrothen Blattstielen.

Liparis metallica sticht von den anderen Varietaten durch ihre wein-

rothe Farbung ab, welche der ganzen Pflanze in stets gleicher Intensivitat

eigen ist.

Liparis Lowi, wohl die schonste Spezies dieses Genus hat braunrothe

Blatter mit breitem weissem Mittelstreif und hell-weinrothen Blattstielen.
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Dieselbe Farbung zeigen die Blattstiele von Liparis chlorophrys,
die Blatter sind hier jedoch eng gestellt, weinroth mit hellgrun gefarbt und
an den Randern Ieicht und sehr elegant wellig-gekraust.

Physurus argenteus. Die Pflanzen dieser aus Brasilien stammenden
Spezies sind von schon griiner Farbe, gefenstert mit gut begrenzten silbe-

rigen Markirungen.

Die Varietat Phys. argenteus pic tus ist etwas uppiger wachsend als

die Normalform, ausserdem ist die Mittelader von breiten silbernen Zeich-

nungen eingefasst.

In den Blattformen macht Nephelophyllum pulcher eine Ausnahme,
wahrend bei den iibrigen Spezies, lanzettlich und langlich-ovale Formen vor-

herrschen, sind hier die Blatter herzformig zugespitzt. Die Blattoberflache

ist silberig-weiss; die Adern sind dunkelgriin, zwischen denselben wurmfrass-
artige Zeichnungen derselben Farbe.

Die Kultur der hier beschriebenen Arten geschieht am besten in einem
flachen Kasten, welcher im Warmhause aufgestellt wird. Als Pflanzmaterial
dient gutes Sphagnum und faserige Haideerde, oder ersteres allein mit etwas
Sand in nicht zu grosse Gefasse mit guter Drainage gebracht. Wahrend
des Sommers erfordern sie viel Feuchtigkeit auf Blattern und Wurzeln. Urn
dem Stagniren der Feuchtigkeit vorzubeugen, sorge man, dass stets eine
Cirkulation warmer Luft bestehe, die fur das gute Gedeihen dieser zarten
Tropenkinder ganz besonders noting ist. Die Bodenwarme im Kasten muss
permanent mindestens 20 R. betragen, besser und uppiger gedeihen die
Anoectochilus aber bei 22 bis 24°; es dUrfen aber 25 und 26° durchaus
nicht uberschritten werden.

Noch unendlich viel Hesse sich iiber diese schonen Pflanzen sagen, welche
ein steter Magnet fur Laien und Liebhaber sind. Der Kasten, welcher sie
auf der Ausstellung in Breslau barg, war stets umlagert von Schaulustigen.
Die Ausrufe der Damen, reizend! entzuckend! klangen oft an unser Ohr;
und gern stimmen wir mit ein, wunschend, dass Herr HAUPT durch die
Vorfuhrung seiner Pflanzen -recht viele Liebhaber schaffen moge, urn den
Anoectochilus einen dauernden Platz in unseren deutschen Sammlungen
zu sichern.

Crocus und Colchicum als Herbstbluher.

vvcim man jemals von einer dankbar bluhenden und Ieicht
virenden Pflanzengruppe sagen kann, dass sie von der Gartnerei
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beachtet wird, so ist dies der Fall mit den jetzt ihren Bluthenflor entfalten-

den Arten der Gattungen Crocus und Colchicum. In einem Monate,
wo jeder Tag die Vernichtung aller unserer noch bluhenden Annuellen und
Stauden bringen kann, zu einer Zeit, wo unser Auge formlich ermudet wird
von den immer wiederkehrenden Astern und Georginen, wo fast nur noch

nordamerikanischen Kompositen als Bluthentragerdie steifen Formen
eine Rolle spielen, da sollten die zarten Blumen der Crocus,
schon vor dem Winter den Friihling ahnen lassen, doch wirklich

Gartner und jedem Pflanzenfreunde mit aufrichtigster Freude begri

Ziergarten und nur ganz vereiiund doch fehlen sie fast in aller

uns eine ihrer lieblichen Bluthen

Da die Kulturschwierigkeiten dieser herbstbliihenden Zwiebeln fast eben-

so geringe sind als diejenigen der Friihlingszwiebeln, da sie auch fast eben-

so dankbar bliihen als die Fruhjahrs-Sorten, so lasst sich das Fehlen dieser

Herbstbluher in unserem Garten kaum anders erklaren, als mit einer sehr

wenig verbreiteten Kenntniss der reizenden Erscheinungen dieser Kinder der
letzten Tage des Gartens. Und in der That geht selbst bei vielen prak-

tischen Gartnern die Kenntniss der herbstbliihenden Sorten kaum iiber

manchem Pflanzenfreunde einen Gefallen zu erweisen glauben, wenn wir hier

kurz auf die jetzt bluhenden, winterharten Arten von Crocus und Col-
chicum hinweisen. Aus der Gattung Crocus sind eine grosse Anzahl Herbst-
bliiher bekannt. Der bekannte Monograph der Gattung, G. Maw, zahlt in

the History of a Crocus, and the Classification and geographical

(Journal of the Linnean Society, vol. XIX,

»Notes

Distributions

London 1881/82, p. 348—371, tab. 34, 35)* folgende Arten als Herbstbluher

Clusii

ochrole



longiflorus Raf.

sativus L. und Verwandte z. B.

laevigatas Boryet Cha
Boryi Gay.

speciosus M. B.

Von diesen 26 Arten ist der weitaus grosste Theil nur von botanischem

Interesse und in den Garten nicht vertreten, oder bereichert hochstens in

einzelnen Exemplaren die Sammlung irgend eines botanischen Gartens. Zur

Kultur zu empfehlen und stellenweis bereits in Mengen kultivirt, also auch

im Handel zu haben, sind:

id if!-. Hauff.

burgens und zeichnet

Heuffel Bewohner des Banats und Sieben-

;se, tief blaulilae, fast kornblumen-
blaue Bluthen, die gleich alien anderen im Herbst bluhenden Crocus ohne
Blatter erscheinen. Die kleine Zwiebel darf nicht iiber 5 cm tief gelegt
werden und liebt einen mit Lauberde versetzten Boden. Diese Art bluht
dankbar, beginnt ihren Flor (in Breslau) in der letzten September- oder ersten
Oktoberwoche und ist als eine der schonsten Bluthen angelegentlichst zu em-
pfehlen. Ihr sehr nahe steht, aber durch spitzere Form der Blumenblatter
und deren hellere Farbe abweichend, Crocus nudiflorus Sm., der sich
gleichfalls durch dankbare und spat erscheinende Bluthen empfiehlt.

Crocus zonatus wird neuerdings von England aus warm empfohlen.
Er verdankt seinen Namen dem breiten, weissen Schlundringe, aus welchem
sich die helllilaen Blumenblatter erheben. Eigene Erfahrungen iiber seine
Kulturen fehlen uns, doch wird er von den Englandern als ebenso be-
scheiden wie dankbar gelobt.

Crocus sativus L. ist in manchen Orten Suddeutschlands eine noch heut
im Grossen kultivirte Medicinalpflanze. Die dicken keuligen Narben der
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Bliithe liefern bekanntlich den Safran, der einst in Median unci Hauswirth-

schaft eine hohe Rolle spielte, jetzt aber mehr und mehr der Vergessenheit

anheimfallt. Der Safran-Crocus ist in Norddeutschland eine undankbar blii-

hende Art. Von ioo Zwiebeln bluhen bei uns oft kaum 10, in seltenen

Fallen 30—40, mehr niemals. Dieses Missverhaltniss macht ihn als Gruppen-
pflanze nahezu werthlos, da die Gruppe audi bei sorgfaltiger Zwiebelausvvahl

mehr Liicken als Bliithen zeigt. Die Bluthen erscheinen bei uns von Mitte

September an und sind mattlila, mittelgross.

Sehr dankbare Bluher sind dafiir die von Maw zu Cr. sativus ge-

zogenen Crocus autumnalis Mill, und Cr. pyrenaicus Gou„ welche
wir von Cr. sativus leicht durch die Form der Narbe unterschieden haben.
Von beiden Arten bliiht jede starkere Zwiebel sicher und es ist eine wahre
Freude von Ende September bis Ende Oktober die schlank gestielten weiss

und lila gestreiften Bliithen bald als spitze geschlossene Knospe, bald —
in der Sonne - als breit offenen Stern zu sehen. Die Kultur macht keinerlei

Schwierigkeit; die Zwiebel liebt sonnigen Platz, ist aber weder wahlerisch
inBezug auf den Boden, noch empflndlich fur die Tiefe, in welche sie gelegt

wird.

Crocus serotinus Salisb. ist farbenprachtiger, als die Arten der
sativus-Gruppe; sein Lila tritt viel intensiver auf, streift ins konblumenblaue,
aber er bluht nicht so sicher wie diese Arten und ist in nicht ganz trockener,

sonniger Lage empfindlich gegen starke Froste. Er beginnt etwa urn den
20. September eine Bliitheperiode.

Cr. longiflorus Raf. und Cr. speciosus MB. kennen wir nur aus

wenigen im Topf kultivirten Zwiebeln. Beide Arten sind prachtige Er-

scheinungen, besonders die langen, schmalblatterigen intensiv lilaen Bluthen
von C. longiflorus, der aber nicht ganz winterhart — fur Norddeutschland
— sein durfte.

Bewegen sich die Crocus-Herbstbliiher, welche wir heut in dem Garten

haben, nur in den Farbennuancen vom Lila-, Violett- und Weisstreifig, so

sind doch audi weiss- und gelbbluhende orientalische Arten bekannt, welche

eine wesentliche Bereicherung unseres Herbstflores sein wiirden und gewiss

dereinst werden eingefuhrt werden.

Die Colchicum-Arten, welche noch viel weniger als die Herbst-Crocus
in unserem Garten sichtbar sind, schwanken im Farbenton nur zwischen

weiss und den Nuancen von Rosa, allerdings bis zum dunkelsten Ton von

Alle Colchicum-Arten bluhen bekanntlich blattlos. Tief im Schoss

der Erde verborgen sitzt im Herbst das befruchtete weibliche Ei, um dessen

Gruppen sich die derbhautige Kapsel bildet, welche aus der Mitte der Blatter

im Juni-Juli des nachsten Jahres hervortaucht und sich dreiklappig offnend
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diese merkwiirdige Frucht auffiel, >filius ante patrem - nannten sie die

Herbstzeitlose, weil scheinbar die Frucht der Bliithe voranging.

Die in Deutschland und ganz Mitteleuropa verbreitete Art ist Colchi-
cum autumnale L., welches in dem Garten auch in einer schwach gefullten

rosabluthigen und in einer iippigst gefullten weissen Form kultivirt wird.

Die Farbe des typischen C. autumnale ist ein intensives Rosa, die einzelne

Bliithe halt 2—4 Tage vor und starke Zwiebeln bringen mehr als ein Dutzend
Blumen nach einander, von Mitte September ihren Flor beginnend. Sehr

schon — im gartnerischen Sinne — ist die weiss gefiillte Varietat. Die
Bliithe zeigt regelmassige Form ist ungemein dicht gefullt von regelmassigen

schmalen Blumenblattchen und ist reinweiss. Die Dauer der einzelnen Bliithe

ist eine sehr Iange. Colchicum autumnale liebt Sonne, nicht zu leichten

Boden und die Zwiebeln miissen 1 5 - 20 cm tief gelegt werden. Durch
dieses Tieflegen konnen die Zwiebeln unberiihrt von anderen Kulturen jahrein

jahraus liegen bleiben. Colchicumautumnale bliiht auch wenn die Zwiebel

ohne Boden und ohne Wasser ins Zimmer gelegt wird.

In Suddeutschland trit — mit der normalen Herbstform an denselben

Standorten — eine fruhlingsbliithige Varietat auf, welche sich aber ausser

der abweichenden Bluthezeit und dem diirftigen, kranklichen Aussehen durch
Nichts von der Herbstform unterscheidet. Es ist dies das Colchicum ver-
nale Hoffm. (C. vernum W. C. praecox Spenn.).

Viel grossblumiger und intensiver roth gefarbt als C. autumnale ist

das sudosteuropaische C. patens Schultz. Die Blumenblatter sind breiter,

gerundeter, sich mehr deckend und die Farben leuchtend, dabei halt die

Bliithe sich langer und die Zwiebeln entwickeln nach und nach eine Fulle
von Blumen. Vom gartnerischen Standpunkte ist C. patens die empfehlens-
wertheste aller Herbstzeitlosen, weil sie neben ihrer Schonheit auch fast

noch weniger Pflege als die gewohnliche Art verlangt.

Zierlich und niedlich ist Colchicum variegatum L.; die ganze Er-
scheinung ist kleiner und zarter als die der deutschen Herbstzeitlose, und
die Blumenblatter sind schachbrettartig hell und dunkelrosa gezeichnet.
Es finden sich unter einer grosseren Zahl von Schachbrett-Herbstzeitlosen
stets matter oder feuriger gefarbte Bluthen und es wurde einem Zwiebel-
kultivateur gewiss nicht schwer fallen einen Stamm besonders intensiv ge-
farbter Pflanzen zu zuchten.

Die sonstigen Colchicum- Arten sind fast ausschliesslich von botanischem
Interesse, da die Bluthen meist klein und die Zwiebeln armbliitlug sind
Aber schon in den genannten drei Arten liegt ein wesentlicher Zuwachs fiir
die Herbstblumen der Garten.

Wir konnen den Praktikern gegeniiber nur nochmals hervorheben, dass
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die Kultur dieser Herbstbluher, sowohl der Crocus wie der Go lc hicum,
keine Schwierigkeiten macht und die geringe Ausgabe, welche der Ankauf
derZwiebeln verursacht, wird sich bald im ersten Herbste reichlich belohnen.

Neue unci empfehlenswerthe Pflanzen.

A -Mica 'ihiica I., (spec. 214 ed II.

) 1762). Unsere indischen Azaleen

neueren Autoren zu der

cum Sweet brit. flow. gard. ser. II, tab.

128. — DC. prodr. V., p. 726) gestellt,

weil Azalea im normalen Zustande

durch nur 5 Staubfaden sich von Rho-

dodendron, das stets 10 Staubfaden be-

sitzen soil, unterscheiden soil. — Im
Botanischen Sinne geht aber die Gattung

Azalea jetzt ganz ein, weil dieser kiinst-

liche Unterschied in Wahrheit ganz all-

malig iibergeht, indem es auch Rhodo-
dendron mit 6—7 Staubfaden giebt.

Auch der natiirliche Unterschied, der

Azalea durch abfallende und Rhodo-
dendron durch immergrune Blatter

kennzeichnet, ist nichts weniger als stich-

haltig, indem z. B. Rh. dahuricum ab-

fallende Blatter besitzt und unsere von

Linne zur 5. Klasse gestellte A. indica
gerade 10 Staubfaden besitzt.

Die alte Gewohnheit wird aber zum
Fehler und so wird die in Rede stehende

Pflanze, in den Garten noch allgemein

als Azalea indica jetzt genannt und

trotz aller Opposition der Botaniker ge-

Diese jetzt so allgemein verbreitete

und beliebte Pflanze, die den Glanzpunkt

der l'nilijahrsausstellungen und des Frtih-

lingsflores der Gewachshauser bildet, hat

lange Zeit gebraucht, bis sie endlich sich

in den Garten Europa's einbiirgerte.

Tecki

oder Tschutsusi Seite 845—849
mit einer Seite 846 gegebenen Abbildung
und zahlt schon 21 Abarten auf, die in

den Garten Japans kultivirt wurden. Da
Kaempfer's Abbildung aber Blumen mit

nur 5 Staubfaden darstellt, so konnte es

immerhin zweifelhaft bleiben, ob derselbe

nicht A. sinensis Lodd. (A. mollis
Bl.) dargestellt und zu den Formen von
A. indica gerechnet hat.

Die erste Abbildung nach einem in

Europa zur Bliithe gelangten Exemplare
gab Sims im Jahre 181 2 im Botanical

Magazin Tafel 1480 und sagt dabei, dass

es eine noch seltene Pflanze sei, welche
im Garten von - James Vere zur Bliithe

gekommen sei, wahrend doch schon 12

Jahre fruher ein Exemplar beim Herrn
Jerome von Beverninck in Holland zur

Bliithe gekommen sei und dort schon
als ein prachtiger, jahrlich mit einer

Masse von Blumen geschmiickter nie-

driger Kalthausstrauch empfohlen wor-

den sei. Die Ehre der Einfuhrung ge-

hort also den Hollandern. Die langsame
Verbreitung derselben in den Garten
erklart sich aber theils durch die Kriegs-

jahre, theils dadurch, dass man dieselbe

nicht zu vermehren verstand, indem noch
181 2 Smith sagt, die A. indica konne
nur durch Ableger vermehrt werden.

Schliesslich auf Kaempfer's Abbildung
und Beschreibung seiner Vanetaten zu-

ruckkommend, ist es sicher, dass der-

selbe onter sich gut verschiedene Arten,



III. Notizen.

Schelivskyschen Methode.

Im Jahre 1875 erschien bei A. Mentzel
in Leipzig ein Schriftchen von Fraulein

Therese Kollmann, welches den Zweck
hatte, eine Anleitung zur Konservirung
von Pflanzen nach einer neuen Methode,
Erfindung eines emer. Realschuldirektors

Schelivsky in Salzburg, zu publiziren und
die erforderliche Losung etc. anzupreisen.
— Ich habe mir nicht bios das Buch,
welches fur angehende Pflanzensammler
ganz schatzbare Rathschlage enthalt, an-
geschafft, sondern audi die uberaus theure
Fliissigkeit vom Apotheker Hintekhuber
aus Salzburg kommen lassen und damit
experiments. — Das Blech, welches in

der Abtheilung des Schriftchens : »Ueber
das Trocknen der Pflanzen vom che-
mischen Standpunkte« niedergeschrieben
ist, ubergehe ich mit Stillschweigen und
rede nur von den erzielten Resultaten.

Die Fliissigkeit leistet das, was ver-

sprochen war, namlich die Erhaltung der
I-arben (mil Ausnahme der Kornblume)
keineswegs, auch verzehren die Anobien
die impragnirten Pflanzen mit derselben
Wollust, mit der sie die gefahrlichsten
Giftpflanzen selbst noch in halbtrocknem
Zustande verspeisen.

Die von mir zur Erprobung der
Leistungsfahigkeit impragnirten Orchi-
deen wurden sogar noch missfarbiger als
nach der jedem Sammler bekannten
Methode. Ich wandte mich an Herrn
Hinterhuber mit der Bitte, mir von
FrauleinKoLLMANN oderHerrn Schelivsky
Rath zu verschaffen, wie ich bei Orrhi.

deen die kostbare Fliissigkeit anwenden
solle. Herr Hinterhuber antwortete mir,

dass sowohl Herr Schelivsky, wie Fraulein

Kollmann ortsabwesend seien und rieth

mir, die Orchideen erst zu briihen, dann
in erwarmtem Papier zu trocknen und,

so bald sie fast trocken, zu impragniren.

Das Briihen und Trocknen in erwarmtem
Papier war die von mir schon langst an-

gewendete Methode; das Impragniren
niitzte nur so viel, dass das Blattgrun

sich einigermassen erhielt. (Neuerdings

habe ich durch Bestreuen der Bliithen

mit Semen Lycopodii mehrfach befrie-

digende Resultate nicht bios bei Orchi-

deen, sondern auch bei Campanula
Scheuchzeri Vill. erzielt, aber durchaus
nicht in alien Fallen.) Bekanntlich setzt

sich beim Briihen von Neottia nidus avis

Rich, das braune Chlorophyll sofort in

ein gelblichgrunes urn; diese Farbe hat

sich bei den impragnirten Pflanzen bis

heute erhalten, wahrend die nicht im-

pragnirten wieder braun geworden sind.

Das Blattgrun lasst sich wohl bei den
meisten Pflanzen, vorausgesetzt, dass sie

ganz trocken eingebracht waren, erhalten.

Wenn man aber nach dem Umlegen aus

den Impragnationsheften in die Trocken-

hefte nicht mit einem warmen Bugeleisen

Hilfe kommt, nehmen die Blatter ein

missfarbiges Dunkelgriin an. — Soil das

Impragniren in dieser Beziehung Befrie-

digendes leisten, so miissen die Pflanzen

ausserordentlich stark gepresst werden;
diese Methode ist daher fiir Herbar-
pflanzen zu verwerfen. Ich habe sie seit

mehreren Jahren fiir letztere ganz auf-
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und Bliithc

bei Herste

Karten, Haussegen und anderen Kinker-

litzchen, die der Damen Herz erfreuen*),

Verwendung finden, mit bestem Erfolge

an. Ausserdem leistet die Fliissigkeit

bei Konservirung von saftigen Friichten

fiirs Herbar (Fragaria, Rubus, Viburnum
opulus, Lonicera, Convallaria etc., nur

nicht bei Sambucus racemosa) vortreff-

liche Dienste. Mit Zuhilfenahme von
kocbendem Wasser, heissem Papier kann
man bei rechtzeitiger Impregnation selbst

Monotropa hypopitys gelblichweiss er-

balten, dagegen wird Lathraea squamaria

immer schwarz. Am iiberraschendsten

ist die Wirkung bei Kornblumen. die

l.eka I'lc^

diese blau.

Da die Impragnationsfliissigkeit als

Hauptbestandtheii einen rasch trocknen-

den Oelfirnis (das ist der in dem che-

mischen Abschnitt des KoLLMANN'schen
Schriftcbens erwahnte indifferente, ge-

heimnissvolle StofF) enthalt, werden die

Pflanzen durchsichtig und dadurch fur

Lampen- und Lichtschirme besonders

geeignet. Aus Salzburg beziehe ich schon

lange keine Impragnationsmasse mehr,

ich stelle mir die Flussigke
l

/4 Pfd. Flussigk<

koste

stande erhalten lassen, z. B. Nemophila insignis,

Polygala vulgaris, Calliopsis, Centaurea cyanus,

Culde

as I'lund

Viertelpfund Fliissigkeit auf 37 — 38 Pf. =
23—

2

4 Kreuzer6.W. nach jetzigemKurse,

dasselbe Quantum in Salzburg

, in Leipzig 2 Mk. 20 Pf. kostet.

Ob die Salzburger Fliissigkeit dieselben

Bestandtlieile enthalt, weiss icb nicbt;

meine Mischung leistet dasselbe wie die

Salzburger. Das sogenannte Hervor-
rufungspapier (mit Salpetersaure getrank-
tes Lbschpapier), welches man in Salz-

burg als Zugabe zur Losung bekommt,
hat keinen grossen Werth und arbeitet

unsicher. Ich wende zur Wiederherstel-
lung violett oder blaugewordenerBluthen-
und Blattfarben auch Salpetersaure an,

aber nach einer weit sicheren Methode
als Fraulein Kollmann. Die Veroffent-

lichung dieser Methode erscheint mir
gegenwartig inopportun, ist auch fur

Herbarpflanzen nicht zu empfehlen.

Schmiedeberg im Riesengebirge,
Herbst 1886.

Kattov-itz, ( i'dci-m hi c ,.

Fast in jeder Nummer unserer Zeit-

schriften finden wir neue empfehlens-
werthe Obstsorten angepriesen; die Folge
ist, dass dieselben im Kreise unserer
Obstziichter, Gartner und Gartenbesitzer
Aufnahme und Verbreitung finden, zu-

gleich aber nur zu bald die Enttau-
schung folgt, wenn solche angepriesene
Neuheiten sich binnen Kurzem als viel

minder in der Qualitat, schlechter Trag-
barkeit, als die bereits im Garten kul-

tivirten, entpuppen und man um eine
Erfahrung, zumeist mit einem nicht

geringen Geldbetrage und Zeitverlust,

reicher geworden ist.

Unverantwortlich ist es, wenn von
unserenBaumschulenbesitzern heute noch

*) Man ]



Obstsorten als Neuheiten in den Ver-

zeichnissen angepriesen werden, von

denen sie ja selbst wissen miissen, dass

dadurch cine Tauschung des Obst kul-

tivirenden und Obstbaume kaufenden

Publikums, also ihrer Kunden und Ab-
nehmer, stattfindet.

In zweierlei Richtung ist hierbei eine

Schadigung unseres Obstbaues zu be-

ftirchten, einerseits, dass Obstsorten Ver-

breitung und Anpflanzung finden, die

uns die grosse Anzahl der werthlosen

Obstbaume vermehren, und andererseits,

dass viele Obstziichter, abgeschreckt

durch solche mehrmalige gemachte Er-

fahrungen und Enttauschungen, nicht

nur uberhaupt jedes Interesse und jede

Lust am Obstbau verlieren, sondern im
Allgemeinen fur die Einfiihrung wirklich

werthvoller Sorten in ihren Garten und
Pflanzungen gleichgiltig bleiben.

Der meiste Nachtheil erwachst aber
dem Baumschulbesitzer selbst, denn der

momentane Gewinn der wenigen Gulden,
mit welchen hohen Preisen bisher solche

fragliche Neuheiten im Kataloge notirt

sind, racht sich einerseits in dem Ver-
luste des Vertrauens zu der betrenenden
Firma, im Entziehen der Kundschaft und
im Zuriickgehen des Interesses am Obst-
bau, wodurch sich die Abnehmer der
Obstbaume wesentlich verringern.

Weiter miissen wir uns aber wirklich

fragen, ob wir denn nicht genug alte,

erprobte Obstsorten besitzen, ob wir
uberhaupt arm an guten Obstsorten sind,

und darauf mussen wir entschieden mit
nein antworten, umsomehr, wenn wir
beriicksichtigen, wie wenig die wirklich
guten, empfehlenswerthen Obstsorten in

j

unseren Garten allgemein verbreitet und
j

allgemeines Gut geworden sind, und hoch-
stens hin und wieder in einem Garten
eines Liebhabers oder herrschaftlichen
Garten zu finden sind.

Ich will daher die in unseren Fach-
schriften gebrauchliche Formel empfeh-
lenswerther Obstsorten im entgegen-
gesetzten Sinne gebrauchen, namlich

npfehlenswerthe Obstsorten hier

verzeichnen, und zwar mit einer kleinen

Zahl Apfelsorten beginnen, die in den
letzten Jahren viel Staub aufgewirbelt,

zu hohen Preisen mit zumeist entsprechen-

den Abbildungen versehen, heute noch
in den Katalogen unserer Baumschulen
angepriesen werden, um unsere Obst-

ziichter vor deren Ankauf zu warnen und
sie vor unnutzen Geldausgaben zu be-

wahren.

Als solche nicht empfehlenswerthe
Apfelsorten sind zu nennen: Lord Suffield,

Lady Henniker, Calville Quetier (Pomme
Duchatel) und der Fish-Apfel. Weder
in Qualitat der Frucht, noch Schonheit

derselben und Tragbarkeit halten die-

selben einenVergleich mit unseren alteren

Sorten aus, und ein Obstziichter oder
Gartenbesitzer, welcher Metzger's Cal-

ville, Goldparmane, eine Lothringer Rei-

nette oder eine Kanada-Reinette pflanzt,

wird jedenfalls eine bessere Frucht und
einen reicheren Ertrag gewinnen, als von
diesen vielgepriesenen, nicht empfehlens-

werthen Apfelsorten, von denen, neben-

bei bemerkt, Calville Quetier uberhaupt

kein Calville ist und einige dieser Apfel-

sorten bereits von franzosischen Garten-

bau-Vereinen, so z. B. derSociete d'horti-

culture nationale, auf dieProscriptionsliste

der auszumerzenden Fruchte gesetzt wor-

den sind, so der viel beruhmte Fish-

Apfel; zu bedauern ist es, dass derartige,

nicht zu empfehlende Obstsorten selbst

noch in neueren Schriften iiber Obst-

sorten Aufnahme finden, wodurch unsere

Obstziichter nur irregefuhrt werden.

(J. Jablanczy in der »Wiener

lllustnrten Flora«.)

In den letzten Jahren sind von vielen

Seiten her Klagen iiber ein besonders

starkes Auftreten des Frostnachtschmet-

terlinges (Geometrabrumata) eingelaufen.

In einigen Gegenden stellen sich die

Raupchen so massenhaft ein, dass durch
sie ganze Baume entblattert und sogar
junge Fruchtchen an- und durchgefressen

wurden. So ging es vielfach in den



Kirschenpflanzungen am Rhein, wo in

einzelnen Fallen die Raupchen die ganze

Kirschenernte zerstorten. Gewiss sind

im Rheingau in den letzten 3 Jahren fur

viele Tausend Mark Kirschen dem In-

sekte zum Opfer gefallen.

Blickt man auf die so zahlreichen

Veroffentlichungen tiber den Frostnacht-

schmetterling in den Fachschriften und
bedenkt man, wie oft schon bei Ver-

sammlungen die Mittel zur Bekampfung
des Schadlings besprocben und vorge-

zeigt, auch der gemeinschaftliche Bezug
derselben angeregt und auf jede Weise
erleichtert wurde, so vermag man nicht

zu begreifen, wie trotzdem der Frost-

nachtschmetterling sich in so enormer
Zahl vermehren, und so grossen Schaden
anrichten konnte. Es fehlt leider immer
noch so vielen Obstziichtern an der

nbthigen Energie, urn sich gegen Feinde

und Krankheiten der Obstbaume zu

wehren. Gar Manche scheuen die kleine

Muhe oder Ausgabe und iiberlassen den
Kampf der Witterung und andern un-

berechenbaren Einflussen. Dabei klagen

sie aber bitter tiber den Ausfall, den sie

in ihren Einnahmen erlitten haben, und
erklaren sogar, keine Obstbaume mehr
pflanzen zu wollen, weil das Ungeziefer

alles Obst zerstore. Und doc h istes

dem besten Erfolge zu bekampfen.
Die Unkosten eines Klebgiirtels von

PoLBORN'schem Raupenleim (Berlin,

Kohlenufer 1—3), dem wirksamsten der

von uns probirten Mittel, belaufen sich

auf 4, 6 und bei ganz alten, dicken Bau-

men auf hochstens 10 Pfennige. Gemem-
schaftlicher Bezug des Klebstoffes ver-

mindert auch noch diese geringe Aus-

gabe. Und welcher Erfolg wird erzielt?

Wir legen seit einer Reihe von Jahren

Klebgiirtel nicht nur an Apfelbaume,

sondern an die Stamme aller Obstarten,

weil die Erfahrung gelehrt hat, dass das

Raupchen alle Obstbaume ohne Aus-

nahme befallt. Wahrend in diesem

Herbste das Insekt ringsum in iiberaus

grosser Zahl auftritt, finden sich an un-

zen. 585

sern Baumen nur noch wenige Exem.
plare. An dem Klebgiirtel eines Apfel-

und zweier Kirschbaume wurden vor

einigen Wochen gezahlt 492 Mannchen
und 322 Weibchen. Nimmt man fur

jedes der letzteren ganz gering gerech-

net nur 50 Eier an, so konnen daraus

im nachsten Friihjahr 16 100 Raupchen
hervorgehen. Jeder Obstziichter weiss

aber, dass auch 10 000 Raupchen ge-

nugen, urn die Emte dieser 3 Baume
auf die empfindlichste Weise zu schma-

Zwischen St. Goar und Boppard liegt

am Rhein der Ort Salzig, welcher durch
seine Kirschenkulturen bekannt ist und
jahrlich bedeutende Summen fur Friih-

kirschen einnimmt. Dort tritt seit einigen

Jahren der Frostnachtschmetterling in

so enormen Massen auf, dass der Erlbs

aus Kirschen erheblich reduzirt wird.

Im vorigen Jahre machte man den ersten

Versuch mit Klebgurteln und verbrauchte

ungefahr 20 — 30 Pfd. PoLBORN'schen
Raupenleim. Der Erfolg war so durch-
schlagend, dass einKaufmannindieserGe-
meinde in diesem Herbste ca.4y

2 Ctr.Leim
verkauft hat, womit ca. 3 200 Obstbaume
umgiirtelt wurden. Kein einziger Kleb-
giirtel blieb frei von den Schmetterlingen;

an einigen grossen umfangreichen Stam-
men der am meisten befallenen Distrikte

der Gemarkung hat man bis iiber 300
Weibchen gezahlt.

Es liegt auf der Hand, dass bei einem
derartigen Erfolge das Mittel nur einige

Jahre hintereinander angewendet zu wer-
den braucht, urn die Zahl der Schad-
linge auf ein Minimum zu reduziren.

Vielleicht ist es bei solchen Massen
von Schmetterlingen rathsam, noch
einen zweiten Klebgiirtel oberhalb an-

zubringen, urn auch etwa iiberkletternde

Thiere aufzufangen. Bei starkeren

Stammen kann man den Leim ohne
Bedenken auf die vorher etwas zu glat-

tende Rinde auftragen, bei jungeren Bau-
men binde man Papierstreifen von min-
destens 10 cm Breite mit 2 Bindfaden
(oben und unten) urn den Stamm und
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streiche den Leim auf das Papier. So-

vveit die Erfahrungen bis jetzt reichen,

fliegen die Schmetterlinge auf den An-
hohen friiher als in der Niederung; da
sich der PoLBORN'sche Raupenleim fiber

4 Wochen und langer kiebrig erhalt, lege

man die Gurtel, um sicher zu gehen,

schon Mitte Oktober an und erneuere

lieber den Anstrich sparer noch einmal,

wenn etwa der Leim hart geworden

Konigl. Lehranstalt fur Obst- und
Weinbau in Geisenheim a. Rh.

GOETtfE.

Notiz iiber die Fiillung der Cinerarien.

Kin im Augustheft dieser Zeitschrift
j

erschienener interessanter Artikel von
Herrn Obergartner Goschke iiber ge-

fallte Cinerarien, beschaftigt sich ein-

gehend mit der Beschreibung derBluthen-
umwandlung bei der Entstehung der ge-

fullten Blumen. Ausser den daselbst be-

schriebenen Vorgangen liess sich bei

den von mir beobachteten Blumen noch
ein Vorgang konstatiren, der an die
Entstehung der bekannten Fliigel bei

den Gloxinien erinnert. Diese Fliigel

sind blumenblattartige Sprossungen aus
der Riickenflache der Korolle an deren
Basalpartie und sind stets derart an-
geordnet, dass die Riickenflachen von
Corolle und Sprossung einander zugeneigt
sind. Ebenso verhalt es sich bei den
monstrosen Mohnkopfen, die an ihrer

Basis einen Kragen von isolirtem, meist
gewellten Fruchtblattern tragen. Die
freien Fruchtblatter sind auch mit ihrer

Ruckenflache gegen die Aussenseite der
eigentlichen Mohnkapsel gerichtet und
tragen ihre Samenknospen auch der dem
Kelche zugewendeten Seite. Bei den
einzelnen Bliithen der Cinerarien tritt

; lahr,

gefullte

,!iilV!r spat

der Fall , • Bu>-
zungenformiges, mit seinen Riicken gegen
die Ruckenflache der urspriinglichen
Korolle gewendetes Blumenblatt sprosst,
dass die Grosse der normalen Korolle
erreichen kann und an seinem Grunde
wiederum kleinere Hlattchen zeigt.

pflanzte und daher wahrend des Winters

zuriickbleibende Pflanzen im Friihjahr

in schattiger Page in's Freie gestellt

wurden und im Laufe des Sommers zur

Bliithe gelangten.

Durch diese Verschiebung der Vege-

tationszeit erhalt die Pflanze eine gros-

sere Neigung zur Produktion blattartiger

Organe. Das im Winter die Pflanze zu

normaler Bliithenentwicklung fiihrende

Verhaltniss zwischen Warme und Licht

ist dadurch ein anderes geworden, dass

die Warmezufuhr mit dem Eintritt des

Sommers zwar bedeutend gesteigert ist,

die Lichtzufuhr aber durch den schatti-

gen Standort, der die Sonne nur fur

kurze Zeit zu direkter F;inwirkung kom-
men lasst, absolut wenig erhoht, relativ

sogar bedeutend vermindert wild. Wenn
wir es unter solchen Verhaltnissen mit

Pflanzen zu thun batten, die ausschliess-

lich in der Laubentwicklung sich be-

finden, wurden die fortwachsendenTriebe
nur Laubblatter bilden. Bei den Cine-

rarien ist aber die Bluthenanlage bei der

Umanderung der Vegetations-Bedingun-

genbereitsvorhanden, und diese Bluthen-

knospen bleiben die Vegetationsheerde,

in denen die Hauptthatigkeit der Pflanze

sich konzentrirt, folglich machen sich

in ihnen auch die veranderten Lebens-
Bedingungen am meisten geltend und
rufen Bildungsanderungen hervor, die

bald in der Neigung der Staubgefasse

zum Uebergange in Blumenblatter, bald

in den hier beschriebenen Sprossungen
oder auch noch in der Produktion sekun-
darer Bliithenkorbchen aus den Achseln
der Deckblatter sich dokumentiren. Alle
diese Erscheinungen haben das gemein-
same Merkmal, dass auf Kosten der
Samenausbildung blattartige Organe sich

entwickeln, die dem Laubblatt nalier

stehen. Insofern gehoren diese Fiillungs-

vorgange in die Gruppe der Verlaubungs-
erscheinungen.



ihrer Basis beginnen neue Laubsprossen

zu treiben, und man trennt diese von der

Mutterpflanze ab, erhalt man Pflanzen

von verschiedener Wachsthumsrichtung.

Nimmt man die Sprosse von der tiefsten

Stelle des alten Stengels oder gar solche,

welche durch einen fadenartigen, in der

Erde verlaufenden Fortsatz stets von der

Mutterpflanze entfernt sich ausbilden,

so erhalt man Exemplare, die sich wie

junge Samlingspflanzen verhalten und im

nachsten Fruhjahr normal zur Bltithe ge-

langen. Benutzt man aber die holier

am alten Stengel hervorragenden Triebe,

so erhalt man mehrfach Pflanzchen mit

nur massiger Laubentwicklung aber aus-

gesprochenerNeigungzu baldiger Bliithen-

produktion. Ich erhielt bisweilen Zwerg-

S*7

exemplare, die bereits im Herbst wieder

einige Blumen entwiekelten.

Es ist die Vermuthung nahe gelegt,

merbliiher zu Winterbliihern umwandeln

• die i8.-s .UgUftt

tgefundenc

Tulpen, Maiblumen und Flieder ii

vollem Flore angemeldet worden. Be

sonders erfreuen sich mAmerikabliihendi

Maiblumen uni diese Jahreszeil cine

grossen Beliebtheit. Man findet sie die

Jahr an alien Markten grosserer Stadt

gefragt und angeboten und kostete ii

New-York das Hundert 32 Mark.

IV. Iitteratur.

IV.

Wahrend an unseren Hochschulen

spezielle Systematik ganz in den Hie

grund getreten ist hat sich

Westen Europas unter Professor Henri-

ques' Aegide ein sehr lebhaft arbeiten-

der botanischer Cirkel ftir die Durch-

forschung Portugals gebildet, welcher in

kurzer Reihenfolge systematische For-

schungen publizirt.

Das vorliegende vierte Heft der Bro-

tero-Gesellschaft bringt auf 31 Quart-

seiten eine kritische Zusammenstellung

der portugiesischen Ranunculaceen —
60 an der Zahl — von Joaquim de Ma-

riz. Die einzige neu aufgestellte Art ist

morosa stehende Art mit dreizahligen

stark bekleideten Blattern, weisslichen,

rosa bis lila iiberlaufenen Bluthen von
7—8 stumpfen, langlichen Blumenblattern

und in eine kurze, scharf hakenformig

zuriickgebogene Spitze ausgehenden 20

bis 35 Carpellen. Die beigegebene Ab-

bildung erinnert uns an die Anemone
k<»i.i der Ge

Henriques berichtet im selben Hefte



Personal- und Vereins-Nnchrichtcn.

V. Personal- unci Vereins-Nachrichten.

Die 13. allgemeine Versammlung deut-

scher Pomologen und Obstztichter hat
vom 29. September bis 4. Oktober in

Meissen getagt. Es waren liber zwei-

hundert deutsche Pomologen anwesend,
welche sich des liebenswiirdigsten Ent-
gegenkommens der Einwohnerschaft und
derBehbrdenMeissens zu erfreuen hatten.

Von Seiten des Magistrats wurden die
gem gesehenen Gaste mit einem Wein-
abende, an welchem ausscbliesslich

Meissner Weine gereicht wurden, Fest-

th eater etc. gefeiert.

Die zahlreich besuchten Sitzungen
zeigten besonders den grossen Fort-

schritt, welcher in Deutschland in der
Obstverwerthung in den letzten Jahren
gemacht worden ist. In Meissen waren
8 Obstdbrren verschiedener Systeme in

Thatigkeit und wurden auf das Genaueste
inspizirt und kritisirt. Die Obstaus-
stellung war eine sehr bedeutende und
sehr gute, welche nur unter der Form
der Aufstellung litt. Die Fruchte waren

j

in den Zimmern des Gymnasiums auf-

gestellt, so dass eine totale Zerstucke-
lung eine Uebersicht fast unmbglich

|

inachte. In der Turnhalle waren etwa
|

zehn Kollektionen vereinigt, sonst war
j

fast jeder Aussteller in seinem Raume

In Breslau starb am 23. September
hochbetagt der urn die schlesische Gart-
nerei sehr verdiente Stadtrath Ernst
Hermann Mi u.ki:, welcher durch langer
als ein Vierteljahrhundert das Sekretariat
der Sektion fur Obst- und Gartenbau
der schlesischen Gesellschaft fiir vater-

landischeKultur gefiihrt hatte und ebenso
die Leitung der von dem Sektionsgartner
Jettinger verwalteten grossen Obstbaum-
schule der Sektion besorgte.

Stadtrath Muller, welchem die stadti-

I schen Behbrden bei seinem Rucktritt

vom aktiven Dienste den Titei Stadt-

altester verliehen, war zwar in erster

LiniePomologe undBaumztichter, brachte

aber auch alien anderen gartnerischen

Bestrebungen reges Interesse und eine

warme Theilnahme entgegen. Unermiid-

lich wirkte er fiir Verbreitung allgemeiner

Bildung in gartnerischen Kreisen, und
die schlesische Gartnerei hat alien Grand,
diesem treuen Mitarbeiter eine dankbare
Erinnerung zu bewahren.

Erforschung der Flora des sudlichen und
mittleren Chinas hochverdiente Dr.HANCE
nach langer schwerer Krankheit.

Am 2. September starb in Westport

N.-Y. Colonel F. L. Lee im Alter von

63 Jahren. In Boston geboren, hatte er

das Harvard- College absolvirt und sich

in seiner gartnerischen Laufbahn den
Ruf eines hervonagenden Landschafts-

gartners erworben. Besonders in der

Umgebung von Boston sind zahlreiche

Parks und Garten von Lee ausgefiihrt

worden. Er war ausserdem ein sehr

thatiger Importeur japanischer Neuheiten
fiir Nordamerika und z. B. der Erste,

einigten Staaten zur Schau stellte.

Dr. Karl Zelinka, Sekretar des stey-

rischen Gartenbau-Vereins, Privatdozent

der Zoologie an der Universitat, 1st zum
Professor am Madchen-Lyceum in Graz

Robert Craig, Inhaber der Firma
Craig & Brothers in Philadelphia, ist

zum Vorsitzenden der Society ofAmerican
Florists gewahlt, welche ihre Thatigkeit
iiber ganz Nordamerika erstreckt.
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I. Original -Abhandlungen,

Angraecum fuscatum Rchb. f.

(Gardeners Chronicle N. S. XVIII. 1882. II. S. 488.)

II. in Hamburg.

Eine Anzahl Arten gruppiren sich. -urn Angraecum Ellisii Rchb. f.

Sie sind ihm leidlich ahnlich, besonders in der Jugend und ehe sie bliihen.

Im Pflanzenhandel, uber dessen SoKditat man sich hin und wieder ein be-
scheidenes Bedenken erlauben konnte, wird in solchen Fallen die Taufe als

Ellisii anstandslos vorgcnommen. Am meisten kommt Angraecum arti-
cu la turn vor, welches ich noch von dem verstorbenen Rev. ELLIS erhielt.

Ein anderer Konkurrent des Angraecum Ellisii ist der Gegenstand unserer
Tafel, welcher im Botanischen Garten zu Ziirich von Herrn Garteninspektor
ORTGIES, einem der ehemaligen Mitredakteure der Gartenflora, kultivirt und
von Fraulein Qrtgies gemalt wurde. Es ist die oben benannte Art, welche,
von Madagascar stammend, zuerst bei Herrn Stuart Low, in Firma HUGH
Low & Co., Upper Clapton bei London im September 1882 erschien.

Es ist meist kurzstammig. Die Blatter sind von keiligem Grunde lang-

lich, an der Spitze stumpfeckig zweilappig, lederartig. Die Traube wird
reichbliithig. Spindel braun oder braungrun. Die dreieckigen Deckblatter
vielfach kurzer, als die rothen oder rothgelben gestielten Fruchtknoten. Se-

palen lanzettlich spitz, erst weisslich, spater gelbbraunlich. Tepalen ahnlich

gestaltet, weiss. Lippe lanzettlich, scharf zugespitzt, weiss. Lippensporn

fadig, meist dreimal so lang, als der gestielte Fruchtknoten, gelblich oder
rothlich. Die Saule hat sowohl um das Androclinium (Lager des Staub-

beutels) als an den beiden Vorderkanten spitzliche Zellen.

Diese Angraeca finden ofFenbar bei uns nicht die Bedmgungen, welche

sie in ihrer Heimath haben. Sie acclimatisiren sich nicht an unsere jetzigen

Gewachshauser. Einige Arten der Verwandtschaft thun es leicht. Aeran-
thus sesquipedalis,' distichus, Angraecum subulatum sind Belege

dafiir. Sie iiberleben jedes Kult rkunstst c) 1 :h etwas Dungung. Darnach

mochte man in der Eigenart der Ellisiigruppe die Todesanwartschaft suchen.

Wahrscheinlich ist das Grundubel unserer Kulturen, der Mangel an Ab-



Original-Abhandlungen

.

wechslung der Temperatur, diesen Pflanzen besonders unangenehm. Jener

jahe Abstand grosser Hitze und grosser Kalte, der so vielen Europaern Krank-

heit bringt, durfte fur diese Angraeca geboten sein.

Solche denkende Kultivateure , wie die Herren Baron von HRUBY und
Konsul KlENAST-Zolly werden es hoffentlich dahin bringen, diese Gewachse
durch verstandige Behandlung zur Ausdauer im Leben zu bekehren.

Vor der Hand mochten wir indessen Jeden, der nicht iiber grossere

Mittel verfugt, warnen, fur Pflanzen dieser Verwandtschaft hohere Preise zu

zahlen.

Die Diagnose in lateinischer Sprache moge beifolgen. Angraecum
fuscatum: caulescens, foliis cuneato oblongis apice obtusangulo bilobis, ra-

cemo plurifloro, bracteis triangulis ovaria pedicellata longe non aequantibus,

sepalis liguiato linearibus acutis, lateralibus vulgo retrorsis, tepalis cum sepalo

impari fornicatis, labello oblongo liguiato acuminato, calcari flliformi flexuoso

ovarium pedicellatum bis terve superante, androclinii margine angulisque co-

lumnae muriculatis, jugo semilunato sub fovea. Ex Madagascar.

Ueber die Gattung Dodecatheon.

(Nach dem .Essay toward a revisions of Dodecatheon by AsA Gray« in

the Botanical Gazette, September 1886.)

Von Garteninspektor B. Stein in Breslau.

Die Gattung Dodecatheon ist durch ihre lieblichen Bluthen und relativ

leichte Kultur auch in den europaischen Garten ziemlich verbreitet und bei
der Zersplitterung der Literatur durfte unseren Lesern eine Uebersetzung der
neuesten Arbeit des grundlichsten Kenners nordamerikanischer Pflanzen wohl
willkommen sein.

Dass in der Gattung Dodecatheon mehr als die eine LlNNE'sche Art ent-

halten sei, ward wohl langst in botanischen Kreisen angenommen, aber die
meisten Versuche, diese Arten abzugrenzen, missgliickten so ziemlich. In
der » Synoptical Flora of North America « rangirte Asa Gray die ihm be-
kannten Dode iieben Varietaten unter die Sammels
Meadia L. Jetzt fasst Asa Gray diese Formen als fiinf Arten auf, wozu
ihn hauptsachlich die Funde von Mr. SuCKSDORF von Washington Territorium
und Professor L. F. HENDERSOxN von Oregon bewogen, welcher letztere eine
ganz abweichende Form, D. Hendersoni A. Gr., einsandte.

Die besten Unterscheidungsmerkmale liegen in der Form der Kapsel;
Fruchte sind aber an Herbarexemplaren meist selten und oft nur im ersten
Zustande vorhanden. Die Hauptcharaktere ergeben folgenden
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1

Schlussel von Dodecatheon:
Staubfaden kurz aber deutlich, eingefugt am wirklichen Grunde der
kurzen Blumenrohre und in einen Ring, monadelphisch, verwachsen.
Blatter in den Stiel verlaufend.

1. Kapsel spitz, lederartig, nach der Spitze zu durch Klappen sich

offnend. Oestliches N.-Amerika. D. Meadia L.

2. Kapsel stumpf, lederartig, nach oder von der Spitze sich durch
Klappen offnend. Westl. N.-Amerika.

Blatter schmal oder langlich bis verkehrt eiformig-spatelformig.

Kapsel langlich oder cylindrisch, gewohnlich den Kelch weit
uberragend. D. Jeffrey i Moore.

Blatter verkehrt eiformig oder eiformig mit keilfdrmiger Basis.

Kapsel kugelrund, den Kelch kaum uberragend.

D. ellipticum Nutt.
3. Kapsel stumpf, dunn, cylindrisch oder fast krugartig, den Kelch

uberragend, an der Spitze ringformig aufspringend. Blatter ver-

kehrt eiformig. D. Hendersoni A. Gr.
Antheren scheinbar sitzend, die sehr kurzen deutlichen Staubfaden
unter dem Ursprung der Corolle eingefugt und von dieser urn-

schlossen. Blatter ei- oder verkehrt eiformig, oft plotzlich in den
gerandeten (schmal gefliigelten) Blattstiel zusammengezogen.

D. frigidum Cham, et Schlecht.
1. D. Meadia L., die urspriingliche Art und die einzige der atlan-

tischen Region, hat eine spitze, lederig feste Kapsel. Der schmale
und undeutlich zugespitzte Deckel weicht in der Farbe etwas von
der iibrigen Kapsel ab, ist aber von derselben Textur, er offnet

sich in fiinf zahnformigen Klappen, welche kaum jemals tiefer

hinab aufspringen. Aus den Rocky Mountains sah Asa Gray
Prachtexemplare, welche wahrscheinlich hierher gehoren, aber
keine Frucht besitzen.

2. D. Jeffreyi Moore in Van Houtte Flore des Serres XVI (1867)

99 tab. 1662. Die Figur zeigt ein kraftiges Exemplar des gewohn-
lichen Dodecatheon der Pacinc-Kiiste, die festen, aufrechten

Blatter — fast fusslang — geben im Verein mit den grossen

machtig entwickelten Bluthenschaften ein grossartiges Bild. Aber
es ist gleich hinzugefugt, dass im trockenen Boden die Pflanze

klein und schwach bleibt. Nach Moore's Angabe stammten seine

Pflanzen von den Rocky Mountains, doch liegt da ein Irrthum zu
Grunde und JEFFREY erhielt bestimmt den Samen von der Pacinc-

Kiiste. Diese abgebildete Pflanze ist von Bongard als D. integri-

folium beschrieben worden und von Ledebour (Flora rossica)

als var. vegetius, von der Insel Sitcha, bezeichnet, von Asa
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GRAY als D. Meadia var. macrocarpum und var. lancifolium,

letztere Form gewohnlich mit kiirzeren Kapseln.

Zu D. Jeffreyi kann als var. alpinum A. Gr. auch D. Media
var. alpinum A. Gr. (Synoptical Flora) gezogen werden, obgleich

die Frucht dieser kleinen, schmalblatterigen Bergform nur wenig

bekannt ist. Wahrscheinlich gehort auch D. Meadia var. frigi-

dum Hook. f. Bot. Mag. tab. 5871 zu D. Jeffreyi, wenigstens

sind vveder Staubfaden noch Blatter diejenigen des echten D.

Bisher ist D. Jeffreyi bekannt von Sitcha bis zu den Guadeloup-

Inseln Nieder-Kaliforniens.

D. ellipticum Nutt. (ex DURAND in Journ. Acad. Philadelph.

ser. 2, III, 94.) D. Meadia var. brevifolium A. Gr. (Synop.

Flora II, 57) D. integrifolium Benth. (Flor. Hartw. Tab. 322)

ist sehr verbreitet in Kalifornien, vom San Diego County und San

Bernardino nordlich bis zum Columbia-Flusse, aber nicht auf den

Bergen. Am Columbia sammelte SuCKSDORF ungewohnlich grosse

Exemplare auf quelligem Felsterrain, im April bliihend, im Mai

fruchtend. Wie weit D. ellipticum nach Westen geht, ist un-

sicher; angeblich von Eschscholtz in der St. Lawrence Bay an

der asiatischen Kiiste gesammelte Exemplare gehoren theils zu

D. frigidum Cham, et Schlechtd., theils zu D. ellipticum,
wenn es nicht sehr kummerliche Exemplare von D. Jeffreyi sind.

Moglicher Weise liegt eine Konfusion durch Zusammenwerfen von
Pflanzen verschiedener Standorte vor. D. ellipticum ist sicher

kenntlich durch seine kugelige oder kurzeiformige Kapsel, welche
nur so lang oder kaum langer als der Kelch ist, und durch die

kiirzeren Antheren.

D. Hendersoni A. Gr. Professor Henderson sandte diese neue
Art von Tualatiu, Oregon, und wies Asa GRAY auf die abweichen-
den Erscheinungen hin. Blatt und Bluthe erinnern stark an D.
ellipticum, aber die Kapsel ist von kartenartiger Textur, wenn
gut entwickelt, fast zweimal so lang als der Kelch, cylindrisch-

langlich, krugformig werdend, wenn die Placenta sich vergrossert

und die Spitze sich verbreitert. Der kurze mehr oder minder
halbkugelige Deckel ist bestimmter umzogen als bei irgend einer

anderen Art und springt schliesslich ab.

Beim Durchsuchen seines Materials fand Asa Gray von dieser

Art noch andere Exemplare als D. Meadia var. brevifolium in

der alten Kollektion des verstorbenen Mr. SPALDING von Clear
Water, Idaho, und von W. Klikitat-County, Washington Terri-

torium, wo es Sucksdorf 1883 an Berglehnen sammelte. Ausser-
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dem, aber weniger scharf markirt, von der Siidseite des Tamalpais,
Kalifornien, bei 2000' von Brewer 1862 gefunden, der die Pflanze
schon als unahnlich der Thalform bezeichnet. Dies ist die einzige
Art, welche Asa Gray neu aufzustellen sich veranlasst sieht und
er giebt ihr den Namen des als scharfsichtigen Beobachter be
kannten Professor HENDERSON.

5. D. frigidum Cham, et Schlechtdl (in Linnaea I, pag. 222)
wenigstens theilweis!, Hook, Fl. I 119; SEEMANN, Bot. Herald,
pag. 38 tab. 9. D. Meadia var. frigidum A. Gr. Synoptic.
Flora II pag. 57. Die sehr kurzen Staubfaden dieser Art sind
deutlich einzeln im Schlund der Corolle, unter deren Ursprungs-
stelle, inserirt. Wahrend der Bluthezeit von aussen nicht sichtbar,

treten sie spater vielleicht etwas vor. Nach Seemann's Abbildung
ist die nicht ganz reife Kapsel eiformig und wenig langer als der
Kelch. Die Abbildung stimmt gut mit den Exemplaren von
WRIGHT (Arakamchetchem Insel in der Bering-Strasse), von MuiR
(arktisches Alaska) und von Lieutn. Schwatka (Lake Lindemann,
Yukon) Originale von CHAMISSO und ein Theil der von ESCHSCHOLTZ
(Lawrence-Bay) gesammelten sind ahnlich aber durftiger.

Var. dentatum (Hook) A. Gr. Kraftiger, Blatter I—4 Zoll
lang, an den trockenen Exemplaren diinn, oval oder langlich-

eiformig, meist sparlich gezahnt, am Grunde plotzlich oder gestutzt
zusammengezogen in dem langen schmalgeniigelten Blattstiel.

Schaft bis Fuss hoch, 2—7 bliithig. Blumenkrone weiss. Kapsel
kugelig bis langlich-eiformig, die eiformigen oder dreieckig zu-

gespitzten Kelchblatter massig uberragend, bis zur Halfte funf-

klappig.

D. dentatum Hook. f. Floral 119, D. Meadia var. frigi-
dum Watson Bot. King Exped. zum Theil, D. Meadia var.
latilobum A. Gr. Synop. Flora II pag. 57. Das »N.W. Interiors
woher DOUGLAS' Exemplare stammen, ist wahrscheinlich das
Innere von Oregon. LYALL sammelte die Art 1850 an den Ost-

hangen der Cascade Mountains im Washington Territorium.

BRANDYCE in derselben Gegend in offenen Waldern 1883.

SUCKSDORF 1885 an einem Wasserfall nahe Bridal Veil in Nord-
ost-Oregon. Henderson 1884 und 1885 an Felsen am Willa-

mette etc. Der sudlichste Standpunkt ist von Watson in den
Wahsatch-Bergen, Utah, auf dem Gipfel des Cottonwood-Canon
beobachtet.

D. dentatum hat die Hauptcharaktere von D. frigidum,
ist aber in alien Theilen viel grosser.

Alle Dodecatheon sind ihrer absoluten Harte gegeniiber unseren
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Wintern, ihrer prachtvollen, sehr zeitig erscheinenden Bliithe und ihrer An-

spruchslosigkeit wegen fiir die Kultur sehr zu empfehlende Stauden. Sie

lieben tiefgriindigen, lehmhaltigen, humosen Boden in nicht zu schattiger

Lage und verlangen wahrend der ersten Sommermonate reichlich Wasser.

Die Wurzelentwickelung ist eine ungemein kraftige, die Masse der weissen,

fleischigen Wurzeln breitet sich weithin aus und geht ziemlich tief. Gleich

den Primeln hebt die Wurzelmasse die Blattknospe uber den Boden, so dass.

es gut ist, im Herbst und Fruhling nachzusehen, ob eine Erdaufschuttung

nothwendig ist. Fur alten verrotteten Diinger sind die Pflanzen sehr dankbar

und werden dabei enorm uppig. Besonders ist das der Fall bei D. Jeffreyi,

von dem einige ausgezeichnete Kulturformen in den englischen Garten unter

den Namen D. lancastriense und D. splendens gezogen worden sind.

Die Vermehrung geschieht leicht durch Stocktheilung im Juli-August

oder durch Samen-Aussaat in Topfe im halbwarmen Kasten, die Samen
flach bedeckt, nach der Keimung zeitig piquirt und in Holz-Kasten oder aut

beschatteten Beeten durch das erste Jahr gepflegt. Im zweiten Fruhjahr

erscheinen dann schon die ersten Bliithenstrausse.

Das Grdsserwerden der Blatter im Norden.

Von F. von Herder in St Petersburg

SCHUBELER giebt in seinem neuesten Werke »ViridariumNorvegicum«
(p. 152—165) ein Verzeichniss von verschiedenen Gewachsen und zwar meist
Geholzen an, und illustrirt dasselbe durch Holzschnitte nach Photographies
welche in Norwegen grossere Blatter entwickeln als in Mitteleuropa. Obwohl
wir dies bezuglich Mitteleuropas nicht konstatiren konnen, und obwohl uns
bei mehreren Angaben die Grosse keine ungewohnliche zu sein scheint, so
glaubten wir doch, dass es von Interesse ware, die Beobachtungen Schubeler's
bezuglich Norwegens mit unseren eigenen in St. Petersburg wahrend der drei

letzten Jahre gemachten Beobachtungen zu vergleichen. Wir haben namlich,
um genau das Wachsthum eines Blattes festzustellen, an bestimmten Baumen
und an bestimmten Tagen, von Beginn der Vegetationsperiode bis zu der
Zeit Messungen angestellt, wo sich keine Zunahme des Blattes mehr nach-
weisen liess. Unsere Messungen gaben folgende End-Resultate:

Acer platanoides L. 17,4 bis 18 cm lang, 24-26 cm breit, Blattstiel

15—21 cm lang. (Schubeler fand Blatter bis 17 cm lang, 26 cm breit,

Blattstiele 21 cm lang.)

Alnus incana 9 cm lang und 7,5 cm breit. (Bei Schubeler 10,6 lang
und 8,3 breit.)



Aristolochia Sipho 23—24 cm lang, 22- 23 cm breit. (Bei Sch. 23 lang
und breit.)

Corn us alba 12— 16 cm lang, 7,6—8,8 breit. (Bei Sch. bis 23 cm lang,

13 breit.)

Corylus Avellana 13,5 cm lang, 11— 11,8 «« breit. (Bei Sch. 10,5— 17
lang, 9,5-16 breit)

Populus alba \o cm lang, 9-11,5 cm breit. (Bei SCH. 13—14,4 lang
und 10,5- 13 breit.)

Populus tremula 7,5 cm lang, 7—7,4 cm breit. ;(Bei Sch. 8 lang, 7,3
breit.)

Prunus Pad us 12— 12,Jm lang, 6- 7 «** breit. (Bei Sch. 10,3 lang,

6,5 breit.)

Prunus virginiana 11—12^// lang, 5,7-6,7 breit. (Bei SCH. 12 lang,

5 breit.)

Syringa vulgaris 11-11,5 cm lang, 8-8,7 cm breit. (Bei Sch. 14 lang,

13 breit.)

Vitis amurensis 16,7 cm lang, 20 cm breit. (Bei Sch. Vitis vulpina
1 5.7— 2 3.5 kmg und ebenso breit.)

Wie vertreibt man die weisse Schildlaus der Rose

(Aspidioius rosae Bouche)?

Von Apotheker M. Scholtz in Jutroschin.

Unter die vielen Feinde der Rose gehort auch die weisse Schildlaus,

welche durch Aussaugen namentlich dann sehr schadlich wird, wenn sie sich

der griinen Zweige bemachtigt. Man kann beobachten, dass dieselbe sich

zuerst bei alteren Rosenstocken einfindet und bei diesen gern die hohlen
Raume ausfullt, welche zwischen alter Rinde und Stamm entstehen. Sie

verbreitet sich vom Wurzelhals an nach aufwarts, und gebietet man ihrem

weiteren Vorschreiten nicht Halt, so kann es vorkommen, dass im Laufe

eines Sommers die Aeste und Zweige einer Krone fast ganz, und zwar in

der Art von der kleinen Schmarotzerin iiberzogen werden, dass es aussieht

als seien sie in weisse Schuppen gehullt.

Es giebt wohl eine Menge Mittel, um dies Ungeziefer zu toten, aber

man kann nicht alle derselben anwenden, weil sie der Vegetation der Rose
schadenbringend sind, und ist daher genothigt, nach einem Vertilgungsmittel

zu suchen, welches in keiner Weise die Rinde und die Blattknospen verdirbt

also der Pflanze nicht schadlich und welches zugleich auch moglichst billig



-

ist. Ich fand nun nach verschiedenen anderen Versuchen, dass das Schwefel-

kalium, Kalium sulphuratum crudum, diese Bedingungen durchaus erfullt.

Man nehme im Herbst, wenn die Rosen bereits zuriickgeschnitten sind,

oder unter gleichen Verhaltnissen im zeitigen Fruhjahr, jedoch bevor die

Vegetation begonnen, die Procedur folgendermassen vor, wobei ich jedoch

warnen muss, die abgeschnittenen Aestchen oder Zweigspitzen bei den Rosen

liegen zu lassen; diese sind vielmehr fein sauberlich wegzuraumen und zu

verbrennen aus leicht ersichtlichen Griinden. Von Schwefelkalium, dessen

Preis je nach der Bezugsquelle etwa zwischen 40—80 Pfennige pro Pfund

schwanken durfte, nehme man ungefahr £ Pfund auf ^ Liter kalten Wassers,

gleichviel ob vom Teich, Fluss oder Quell, schiitte beides in ein irdenes

Gefass, riihre mit einem Holzstabchen die Mischung so lange durcheinander,

bis alle festen Theile verschwunden sind und bestreiche nun mit einem Pinsel

alle befallenen Stellen. Abgestorbene Rindentheile, unter denen oft ganze

Nester des Aspidiolus gefunden werden, sind abzuschalen. Die meisten

Thierchen losen sich schon beim Bestreichen von ihren Platzen ab, sollten

sie aber, wie es ja haufig vorkommt, so dickschichtig aufeinander liegen,

dass man annehmen konnte, die Flussigkeit benetze nicht alle zu gleicher

Zeit, sie dringe nicht gehorig hinein, so moge man nach dem Bestreichen

die Masse mit einem passenden scharfkantigen Stuckchen Holz abschaben

und dann nochmals mit der Flussigkeit bepinseln.

Die Handhabung des Schwefelkaliums ist gefahrlos; im konzentrirten

Zustande jedoch farbt die Losung die menschliche Haut vorubergehend

braun, und man hat daher darauf zu sehen, dass, wenn man einigermassen

eitel ist, man dies durch Umsicht verhute. Fatal an diesem Stoffe ist der

nicht besonders vornehme Geruch, welchen er aushaucht (Schwefelwasserstoff-

gas) und der dem Geruche nach faulen Eiern so ahnlich ist, wie ein Ei

dem anderen.

Ist nun bei der beschriebenen Procedur richtig verfahren, so farben sich

alle bestrichenen Theile mattweiss, welche Farbe von abgeschiedenem

Schwefel herruhrt, sich jedoch nach einiger Zeit verliert. Um sichere

Wirkung zu erreichen, muss die Arbeit an einem regenfreien Tage vor-

genommen werden. Die Todtung des Aspidiolus tritt zuerst durch die

atzende Natur des Schwefelkaliums ein, welche aber in dem hier zur Ver-

wendung kommenden Konzentrationszustande auf die pflanzliche Epidermis

ganzlich ohne schadlichen Einfluss ist. Wird ausserdem, wie es thatsachlich

der Fall ist, die Verbindung des Schwefels und des Kaliums durch die

atmospharische Luft gelost, indem sich kohlensaures Kali, Schwefel und
Schwefelwasserstoff bildet, so sind alle drei hier entstandenen Korper eben-

fells wieder Feinde des niederen thierischen Organismus, ohne der Pflanze

schadenbringend zu sein; dies konnte nur stattfinden bei Anwendung massiger
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Quantitaten aller dieser Stoffe, wie sie zur Vertilgung dieses Thierchens
iiiemals nothwendig sein werden.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass das Schwefelkalium auch zur Beseitigung
anderer Arten von Schildlausen dienen kann, wie sie auf anderen holzigen
Pflanzen zu finden sind; mir war jedoch bis dato eine Gelegenheit nicht
geboten, derartige Versuche anstellen zu konnen.

Die Kriechel als eingelegte Frucht.

Von Apotheker 1. Scholtz in Jutroschin.

Ausser Kindern und Dorfschonen isst sie wohl selten Jemand gern, diese

mehr oder minder kleine, runde, weichlichsiisse und aromlose Frucht des
theils angebauten, theils verwilderten Kriechelbaumes, auch kurzweg Krieche
genannt, Prunus insititia L. der Botaniker. Auch glaube ich nicht recht

daran und habe bei meinen immerhin mannigfachen Reisen auch nicht Ge-
legenheit gehabt, zu beobachten, dass dieselbe eingemacht, d. h. in irgend
einer Weise zum spateren Genusse praparirt aufbewahrt werde. Indessen
wie dem auch sei, so wolle man mir gestatten, hiermit eine Methode an-

zugeben, welche ein ganz vorziiglich.es Eingemachtes giebt; namentlich ist

dasselbe sehr erfrischend und zeichnet sich durch eine ausserst schone rothe

Farbe aus, welche beim Vermischen mit gewissen anderen Speisen nicht zu

ihrem Nachtheile verandert wird, wahrend andere rothe Fruchtfarben, mit
gewissen Starkemehlpraparaten oder Starkemehl enthaltenden, zur Nahrung
dienenden Samereien (Reis u. s. w.) oder deren Praparaten (Gries etc.) in

Verbindung gebracht, leicht alterirt werden.

Der Schwerpunkt meines Verfahrens, die Kriechel zur edleren Kochkunst
heranzuziehen, liegt in der Zeitigung der Fruchte; man darf diese namlich

nicht reif werden lassen; sie mussen vielmehr, sowie sie am Baume sich

anfangen blau zu farben und kaum halbreif sind, abgenommen werden und
kommen sodann, flach auseinandergelegt, auf einen Bodenraum zum Nach-

reifen. Ist im Laufe von vierzehn Tagen bis 3 Wochen die Nachreife erreicht,

was man daran erkennt, dass die Fruchte weich und schwarz geworden sind,

so sind sie zur Verkochung geeignet. — Es wird nun in ein irdenes oder

Porzellangefass so viel Essigsprit gegossen, dass etwa 20 Fruchte bequem

neben einander schwimmen konnen. Nachdem etwas Zimmetrinde und etwas

mehr Gewiirznelken in das Gefass gelegt worden sind, welches zur Aufnahme

der Fruchte dienen soli, beginnt man mit der Erhitzung des Essigs. Jede

Kriechel, welche an irgend einer Stelle aufplatzt, wird sofort mit einem
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silbernen Loffel herausgenommen und in das Einmachegefass gethan, bis

dasselbe fast voll ist. Es ver'steht sich iibrigens von selbst, dass stetig

Fruchte in den Essig nachgelegt werden mussen und letzterer selbst, wenn

nothig, ersetzt wird. Man fiigt nun von diesem oder, wenn nicht genug,

noch von ungekochtem Essigsprit so viel zu den Friichten, dass das Gefass

ein Dritttheil damit gefullt wird und fiillt die iibrigen zwei Dritttheile mit

kaltem, weissem Zuckersyrup nach, den man sich vorher dadurch bereitet

hatte, dass man drei Theile allerbesten Zuckers (ich nehme sogenannten

Adler-Zucker, welcher seiner grossen Reinheit halber Weltruf hat) in zwei

Theilen reinen Wassers durch Aufkochung lost und, wenn nothig, durch ein

Stuck reinen und frisch ausgewaschenen Shirting seihet. Man lost nun noch

ein Messerspitzchen voll Salicylsaure in einem Spitzglase Franzbranntwein

auf und giebt es zu dem Ganzen, eine Gahrung zu verhindern und Haltbarkeit

zu erzielen. Der Verschluss des Gefasses kann auf verschiedene Art bewirkt

werden, wenn damit nur moglichste Abschliessung von der ausseren Luft

erzielt wird; fur mich geniigte stets Pergamentpapier, mit welchem die

Oeffnung des Gefasses in feuchtem Zustande uberzogen und welches nach

Zubinden und Abtrocknung entweder mit einer weingeistigen Schellaklosung,

oder mit durch Erwarmung fliissig gemachten Paraffin uberzogen wurde.

Taglich einmal dreht man das verschlossene Gefass langsam so herum,

dass die Oeffnung einmal nach unten gerichtet ist, wodurch gehorige Mischung

aller Flussigkeiten bewirkt wird. Nach 14 Tagen braucht diese Operation

nur noch hin und wieder vorgenommen zu werden und hort nach 4 Wochen
auf. Nach Verlauf endlich eines Vierteljahres ist das Kompot vollstandig

schmackhaft geworden, und bitte ich, es zu probiren.

Aussichten des Gartners in den afrikanischen Tropenlandern, speziell

am Congo

Die zuletzt aufgefuhrte Liste von allerhand Gemusen, welche man fur

den Anbau in den Tropen wirklich empfehlen kann, als noch lohnend und
ausserordentlich werthvoll fur den Unterhalt der Weissen, habe ich nicht nur
durch eigene Erfahrungen, sondern iiberall bestatigt gefunden, wo ahnliche

Versuche gemacht waren. Somit dtirfte mancher Leser verwundert sagen,
dass es ja eigentlich recht gut mit unserer Verpflegung bestellt war, wenn wir
all' diese schonen Sachen haben konnten. Mit ziemlicher Sicherheit kann
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man annehmen, dass, wenn das ewige Regiment des Salz- und Konserven-
fleisches draussen aufhorte und eine regelmassige Gemiiseversorgung von
oben angefuhrten Arten eingefuhrt ware, der allgemeine Gesundheitszustand

unter den Weissen, der ausserordentlich vom Magen abhangt, sehr wesentlich

verbessert sein wiirde; aber die regelmassige Versorgung ist der Schwer-
punkt der Behauptung und damit stand es iiberall schlimm, wo ich euro-

paische Garten fand.

Eine kleine Handelsfaktorei, eine kleine Missionsstation mit 2—-5 weissen

Einwohnern kann ihren Unterhalt an Vegetabilien heranziehen; wo jeder der

Weissen gelegentlich mal mit anfasst, wo, wie in der Mission eine Menge
(oft gekaufter) Kinder zur Verfiigung stehen, welche bei lebenslangem Auf-
enthalte auf der Station allmahlich angelernt werden konnen. Fur grossere

Verhaltnisse, wie ich sie in Vivi antraf, wo eine Gesellschaft von 25 bis 30
Weissen taglich nach Gemiise jammerte, da bleibt bei dazu noch ungeniigenden

Boden- und Wasserverhaltnissen die hochwichtige Mission des Gartners un-

erfullbar, da wird das, was die Halfte der Nahrungsmittel ausmachen sollte,

formlich zum Luxusartikel und kommt nur noch in homoopathischen Dosen
zur Verausgabung, es macht keinen nennenswerthen Posten unter den Lebens-
mitteln, aber einen sehr theuren im Haushaltsetat aus. Und doch nur auf

solchen grossen Stationen kann die Anstellung eines Gartner-Oekonomen
lohnen (Oekonom muss der Gartner insofern zugleich sein, als man ihm meist

die Versorgung des Viehes, dessen Pflege und Anzucht iibertragen wird),

wird sie esr — das ist eine andere Fragel

Wohl habe ich oben angegebene Versuche gemacht und auch damit

manchem Erfolg gehabt, insofern ich sehen konnte, wie dies und jenes recht

schon unter meiner Pflege gedieh und spater auf der Stationstafel grosse

Freude hervorrief — genug konnte ich nie schaffen und nur dann ware

etwas erreicht worden. Oft erzahlen Reisende zu unserm Staunen, dass sie

auf der Station so und so mit wer weiss was fur vegetabilischen Delikatessen

bewirthet worden waren; — das will nur meist sehr wenig sagen, denn wer

es einmal gut traf, konnte bei mir auch Kabinetstucke von solchen Delikatessen

sehen, zumal ich ziemlich freigebig mit Ziegen- und Huhnerdunger wirth-

schaftete, aber lange dauerte ein Quartier Kohl, Kohlrabi oder Radies etc.

nie, dazu waren zu viel Esser und der Garten viel zu klein.

Aber auch unter giinstigeren Verhaltnissen wird der Erfolg kein besserer

sein; ich habe das oft genug beobachten konnen an anderen Orten. Bei den

schonsten Boden- und Wasserverhaltnissen wird immer die Hauptarbeit in

den Handen des Weissen liegen miissen; graben und Wasser tragen konnen

die Schwarzen recht schon, wenn man nur immer dabei steht und gelegent-

lich dazwischenprugelt — feinere Arbeit, wie Pflanzen und Verpflanzen muss

der Weisse seibst thun, sonst wird aus der ganzen Sache nichts und er kann

doch nur ein ganz kleines Gebiet derart bearbeiten. Die gemietheten Ar-
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beiter ziehen nach einem Jahre ab, vielleicht gerade, wenn einer oder der

ander hervorragend Intelligente ein wenig davon gelernt hat, und man hat

wieder die rohe unbehauene und ungehauene Waare vor sich, mit der man
vollig wieder von vorne anfangen muss.

Hat man nun wirklich ansassige Schwarze zu Arbeitern, so verstehen

die unser Interesse an dem Gedeihen unserer Nutzpflanzen absolut nicht, und

lachen hinter uns iiber die Miihe, die wir uns personlich mit den Sachen

geben, wir erniedrigen uns in ihren Augen ja durch das Arbeiten, und werden

wir ihnen schwerlich je die liebevolle Sorge fur den Garten anerziehen,

welche die europaischen Pfleglinge brauchen. Nun so lange der eifrige,

strebsame weisse Gartner noch gesund ist, da geht es noch an, aber bald

(nach wenigen Monaten) stellen sich bei dem Weissen, be^onders aber bei

dem, welcher dauernd — auch in den heissen Tagesstunden — korperlich

tiichtig arbeiten muss, Blutarmut und allgemeine Korperschwache ein in Folge

der periodisch (bei mir dreiwochentlich) auftretenden Malaria- und anderen

Fieber. Vier bis fiinf Tage lang bei gelinden Attaquen muss der Weisse

dann das Haus hiiten, und wenn er dann seinen Garten wiedersieht, so mochte

er weinen; die Schwarzen haben inzwischen alle wohlgefuhlten Priigel ver-

gessen und haben alles verkommen lassen; Trockenheit oder Ungeziefer und

Unkrauter haben Alles verderben lassen, was wochenlange, muhevolle Arbeit

des Weissen erreicht hatte; als nutzlos erkennt derselbe alles Streben; in

wenigen Wochen wird er Aehnliches wieder erleben, und es wird ihm nie ge-

lingen, seinem eigenen Streben wie den Wunschen seiner Kameraden und

Arbeitsgeber Entsprechendes zu leisten.

So erklart es sich, dass wir in Vivi, wie uberall anderswo am Congo
und fast an der ganzen Westkiiste Afrikas, auch was Gemiiseversorgung an-

betrifft, welche geradezu unentbehrlich ist, auf Konserven von Europa an-

Was nutzen den Weissen alle die vielgeruhmten Sudfruchte — P as si-

flora quadrangularis, Musa paradisiaca, Ananas, Papaya, Persea,

Anona, Eugenia, Citrus — alle die Lebensmittel der Tropenlander, die

aber zum Genusse in grosseren Mengen auch nur fur den Magen des

Schwarzen geschaffen sind — Mais, Arachis, Manihot, Dioscorea und

Convolvulus Batatas — welche alle ich gewiss zum Anbau empfehle —
wenn bose Erfahrungen ihnen den Genuss dieser schonen Sachen nur in sehr

kleinen Mengen erlauben, da dieselben fur europaische Magen durchgangig

zu schwer verdaulich sind, und er sich nie daran satt essen darf. Ohne diese

kann der Weisse in den Tropen sehr wohl leben, aber nicht ohne eine

unsern Magenverhaltnissen entsprechende europaische Nahrung.

Hat man einmal langere Zeit in den Tropen derart gearbeitet, so wird
man wohl meist zu der Meinung kommen, die mir in einem der reichsten

Lander, welche ich gesehen habe — am Old-Calabar-Flusse — , die dort
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schon lange thatigen, englischen Missionare aussprachen, die gartnerische

Arbeit lohnt im tropischen Afrika nicht — wo die Vegetationsverhaltnisse

die denkbar giinstigsten sind, da lasst einheimische Flora und Fauna wenig

gelingen, und wo dieselben weniger giinstig sind, da wiegt der Erfolg den

ungeheueren Kraftaufwand nicht auf.

Mehr wie jeder Andere, der hinausgeht, frage sich daher der junge

Gartner, ob er sein Leben und seine Zukunft an eine solche Sache wagen
will ; und den Zaghaften warne die ernste Nachricht, welche uns die Zeitungen

jetzt eben aus Ost-Afrika ubermitteln. Mit aufrichtiger Trauer habe ich die

Berichte iiber den Tod meines im Leben immer unverwiistlich frohlichen

und auch in Afrika nach seinen eigenen Briefen immer hoffnungsvollen

Kameraden SCHMIDT gelesen, den sein Wissensdurst nach Ost-Afrika trieb.

Ich wiinsche ihm nur, dass auch ihm das Leben dort so viel des Forschens-

werthen bot, dass es ihm nie leid geworden ist, einen so gewagten Schritt

ausserhalb der gewohnlichen Lebenskreise gewagt zu haben. Hoffen wir,

dass sein Krankenlager schmerzlos war, dann konnten wir annehmen, dass

er in seinen letzten Gedanken mit einer gewissen Befriedigung auf die letzten

Jahre seines Lebens zuriickblicken konnte.

Ich schreibe nicht, um meine jiingeren Kollegen davon abzurathen,

Aehnliches zu versuchen, als ich es that; im Gegentheil wiinsche ich jedem

intelligenten, strebenden jungen Gartner, der auch einen etwas weiteren

Blick besitzt, um auf jeden Fall bei einem solchen Wagniss Etwas zu ge-

winnen — fur sich oder fur die Allgemeinheit — , dass er das Leben ein-

mal von solcher Seite kennen lernt; er wird, wenn er einigermassen gesund

bleibt, nicht dadurch verlieren — nur muss er frei sein — , nichts Mensch-

liches muss ihn in der Heimath binden und zuriickziehen. Wer der Eltern

einziges Kind ist, wer gar ein liebendes Weib an sich gebunden, darf nicht

hinausgehen; der Kampf urn's Leben ist dort ernster, als der, zu dem wir

erzogen werden; die Wissenschaft ist annoch machtlos als wohlwollende

Helferin, und nur zu schnell und vielleicht nutzlos ist die Hoffnung liebender

Eltern und die Stutze einer Familie dahingerafft. Der Mann, dem Lebens-

pfiichten in Europa bestehen, kann den Tod nicht so verachten, wie eine

treue Pfiichterfullung unter derartigen Umstanden es verlangt. Meine Schilde-

rungen sollen dem Muthigen nicht abrathen, aber sie sollen dem Zaghaften

sagen, was ihn erwartet, weil es draussen nur zu oft Leute giebt, welchen

Heimweh, Furcht und Entbehrungen das Leben und die Arbeit unertraglich

machen.

Solche Entmuthigten verfallen meist den Gefahren des Tropenlebens

am allerschnellsten.

Fur den jungen gebildeten Gartner bietet ein derartiges Leben aber so-

viet des Studirenswerthen, soviel der grossartigsten Eindriicke und Er-

fahrungen, dass er wohl sein Leben an eine solche Sache setzen darf, mit
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der Aussicht, wenn er das Examen mit »gesund und unversehrt« besteht,

die grossartigsten Ansichten fur sich selbst, und verwerthbar auch fur Andere

gewonnen zu haben. Er gehe nicht hinaus, ohne sich um Botanik, Zoologie

im Allgemeineren, Geologie und Meteorologie, sowie auch Geographie mog-

lichst eingehend gekiimmert zu haben, und scheue sich nicht, seine wissen-

schaftlichen Hiilfsbiicher, sowie Einrichtungen zum Sammeln mitzunehmen

In diesen Fachern wird er Beobachtungs- und Arbeitsmaterial fur das ganze

iibrige Leben genug finden, wenn er nur die Augen offen halt, und rastlos

Seobachtet, so lange er gesund ist. Wenige Zeit bleibt ihm immer nur,

denn man darf nach den Durchschnittserfahrungen wohl annehmen, dass dem
Weissen meist nur ein Aufenthalt von wenigen Jahren draussen gestattet ist.

Ausnahmen giebt es auch dort, wie es denn am Congo auch einen Hollander

gab, der iSJahre an der Kiiste verlebt hatte. Abgesehen davon, dass dieser

Mann uberhaupt ein menschliches Dasein schon lange nicht mehr fiihrte,

und fur Europa vollig verdorben war, so ist so ein einzelner Ausnahme-

fall durchaus nicht beweiskraftig, wenngleich solche Leute auch oft als Bei-

spiele fur die Kolonisationsfahigkeit eines Landes angefuhrt werden.

Schliesslich mochte ich es fur diesmal vom bosen Afrika genug sein

lassen und nur meine strebsamen, muthigen, jungen Kollegen auf etwas

anderes aufmerksam machen, was uns meist noch zu fern liegt. So gut und
so leicht, wie wir heute nach Afrika gelangen, um die Tropenvegetation an

Ort und Stelle zu beobachten, eben so wenig Schwierigkeiten macht es

heute, die in mancher Hinsicht weniger gefahrlichen Tropenlander anderer

Erdtheile kennen zu lernen, in denen aber meist sehr bedeutend viel mehr
zu holen ist, hinter deren Flora auch die der westafrikanischen Tropen meist

zuriickstehen muss, was Grossartigkeit der Formen und Farben betrifft. Das
tropische Brasilien hat auch stellenweise seine Malaria in bosester Form; es

hat noch viel schlimmere Gefahren, als man sie in Afrika kennen lernen

kann, aber man kann ihnen dort vielfach leichter entfliehen, oder hat die

Mittel, ihnen kraftig entgegenzutreten. Auf jeden Fall wird das Leben und
die Arbeit dort lohnender sein, als in dem relativ armen Afrika, und denken
wir nun gar an Niederlandisch-Ostindien und die anderen zu derselben Gruppe
gehorigen tropischen Insellander, da darf der Gliickliche, dem sich eine Ge-
legenheit dort bietet, nicht zogern, und hat kaum fur sein Leben zu furchten.

Einen kleinen Stoss fur's Leben kriegt ja vielleicht Jeder dabei ab, das
muss er erwarten; es fragt sich dann nur, ob das ereigniss- uud lehr-

reiche Leben und der materiel le Lohn fur die Arbeit denselben nicht zehn-
fach aufwiegen. Die Losung dieser Frage liegt in dem Charakter des Be-
treffenden.



II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

i. Rose William Alex. Richardson. Die nicht eingestehen will, offerirt Alphons
Rosisten von Orleans begriissten mit Karr, der bekanntesiidfranzosischePflan-

grossen Hoffnungen 187S die ersten I zenfreund, 25 000 Frcs. Jedem, der ihm
Bliithen von William Alex. Richard-

|
einen bluhenden Lusiaden-Stock bringt,

Samlinge mit den beriichtigten grossen gut geflillte

Diese Hoffnungen i Bliithen von vollkommener Form gelb

^BBH
\

vv
t

haben sich vollinbaltlich bestatigt und

in seiner diesjahrigen Mannummer bringt

das «Journal des roses» eine prachtvolle

Abbildung der schonen Rose, welche

auf dem besten Wege ist popular zu

werden. Die halb entfalteten Knospen

sind von prachtiger Wirkung und im

Bouquet von grossartigem Effekt Die

Bluthenfarbe variirt aus einem mit Safran

getuschtem schonen Orangengelb ins

Nankinggelbe. Die Rose wachst vor-

ztiglich und ist von grosser Harte.

DieLusiaden-Rose kann nicht ster-

ben. Da ihr Ziichter seinen Coup

gerandert, Centrum kupferroth, mit kar-

minrothen ins rothlila iibergehenden

Flecken. Wir wunschenHerrnAlphonso
Karr, dass er der franzosischen Gartnerei

so lange erhalten bleibt, bis sein Auge
dies Mirakel geschaut hat.

2. Narcissen. DerlanganhaltendeHerbst

ermdglicht selbst bei uns noch das Legen
von Zwiebeln fur den Fruhling und wir

erinnern daher an die prachtigen Nar-

cissen, welche ja, wenn auch nicht zu

den ersten, so doch zu den schonsten

Friihlingszierden gehoren. Wir geben die
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nachstehenden Abbildungen, welche wir

der durch ihre vorziiglichen Stauden- und
Zwiebel-Kulturen bekannten Firma Thom.
S. Ware, Hale farm nurseries, Tottenham
bei London, verdanken, unter Hinweis
auf unseren eingehenden Aufsatz »Die

schonsten und empfehlenswerthesten

Narcissen« im ersten Maiheft (Heft 9,

Seite 258—268) unserer Gartenflora.

Die grosste aller Bliithen ist dieKaiser-

(Na

mswerthe Pflanzen. 60$

Sir Watkin besitzt die grosste Bliithe

aus der Gruppe der Halblang-kronigen,

und zeicbnet sich durch die reingelbe

Blumenfarbe aus. Die noch wenig ver-

breitete Art ist erst seit 3 Jahren im
Handel. Sie hat allgemein Beifall ge-

funden als dankbarer und schoner Bliiher.

Narcissus nobilis (Fig. 71) zeichnet

sich durch kurze, aber grosse, meist

hellgelber Kronrohre aus, wahrend die

Zipfel schwefelgelb , im Abbliihen weiss

sind. Die Bluthe ist von starkem Blatt-

bau, fast wie aus Wachs bossirt.

Die var. Horsfieldii des Narcissus

bi color (Fig. 68) gehortzu den schonsten

zweifarbigen Arten und hat den Vorzug,

sich gut treiben zu lassen. Die Kronen-

rohre ist kanariengelb, die sechs Perigon-

zipfel weiss. Sie bluht sehr dankbar und

vermehrt sich reichlich.

Auch derN arcissusmaximus (Fig.69)

gehort zu den Elitesorten und verdient

allseitige Kultur. Die sehr grosse,

lUiithe erscheint

April, wenn die Formen unserer
{

nen Marzbecher zu verschwinde:

Mure

Die priichtigste Variation unseres Marz-

bechers ist die regelmassig gefiillte Nar-
cissus Pseudonarcissus fl. pi., welche

Fig. 70 zeigt. Sie bluht hellgelb mit

weissen Blattchen gemischt und die

Bluthe ist mitunter vollkommen regel-

Die beste Zeit fur das Legen von

Narcissen-Zwiebeln ist der Spatherbst,

aber auch im ersten Frlihjahr ist noch

Zeit, den Garten mit diesen lieblichen

Bliithentragern zu schmucken.
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Composite der Grasflachen und lichten

Biiscbe Carolinas, welche seit einigen

Jahren von Thom. S. Ware in Totten-

ham in den enropaischen Gartenverkehr

gebracht wird. Die vdllig winterharte

Staude tragt eine sparliche Rosette

dicker, freudig glanzendgriiner, langge-

stielter, lanzettlicher Blatter von 6—8 cm
Lange bei etwa 2 cm Breite. Aus ihnen
erheben sich die beblatterten, 20—30 cm
hohen, mehrblumigen Bliithenstengel.

Die Knospe ist von zahlreichen Reihen
freudiggrtmer, saftiger Blattschuppen urn-

schlossen — Stoke sia gehdrt in die

Verwandtschaft von Carthamus, es

mangelt ihr aberjede stachlige, trocken-

hautige oder sonstige Bekleidung — und
offnet sich zu einer Bluthe von 5—7 cm
Durchmesser, deren grosse Randbliithen
frappant an eine machtige Komblume
erinnern. Die Bliithenfarbe ist intensiv
blauviolett und zwar sind nicht nur die
Randbliithen sondern auch die Scheiben-
bliithen so gefarbt, so dass der Farben-
effekt dadurch wesentlich gewinnt. Die
Dauer der einzelnen Bluthe ist eine sehr
lange und die leichten Froste gehen
spurlos an der Pflanze voriiber, so dass
sie bis zum Ende aller Vegetation das
Auge erfreut. S t o k e s i a liebtLehmboden
und halbsonnigen Standort. Vermehrung
durch Samen, die bei uns nur in Hauskul-
tur reifen, und auch leicht durch Stock-
theilung.

4- Impatiens Episcopi wird soeben von
Vetch in London in den Handel gegeben
und scheint eine ebenso schone als
distinkte neue Warmhaus-Balsamine zu
sein, welche unmittelbar mit Impatiens
Sultani verwandt ist, ebenso leicht
wachst und dankbar bliiht, sich aber vor
I. Sultani auszeichnet durch compakte-
ren Wuchs, grossere und karmin-purpurn
gefarbte Bluthen.

Es ist diese »Bischofs Balsamine« im
Laufe weniger Jahre die vierte der halb-
strauchigen Balsaminen, welche wir den

Inseln des Stillen Oceans verdanken.

Zuerst kam bekanntlich die so rasch

beliebt gewordene Impatiens Sultani
von Zanzibar in den Handel, dann Im-
patiens Hawkeri - durch W. Bull in

Chelsea — ; nach ihr die schlecht blu-

hende Impatiens flaccida mit weisser

Blumenkrone und jetzt I. Episcopi mit

den grossten und brillantest gefarbten

Bluthen.

hnt K '

werth wie I. flaccid a, da die Bliithen-

farbe ein triibes, unreines Rothviolett ist.

Dagegen erhoffen wir die Einfuhrung

einer funften Form von den Philippine^

welche Dr. Schadenberg 1881 auf Min-

nur so sparhches trocknes Material vor-

lag, dass wir nicht wagen konnten, die

Pflanze als neue Art aufzustellen, sondern
sie nur als Var. Schadenbergiana zu

Impatiens Sultani zogen, von deren

Typus sie durch grossere und besser

gefarbte Blumen ausser anderen Merk-
malen abweicht.

Alle diese Balsaminen gehoren zu den
dankbarsten Wachsern, jeder warm be-

handelte Steckling macht in kiirzester

Frist Wurzeln und wachst bei genugend
Wasser und Warme spielend leicht. In
unseren Warmhausern sind diese Balsa-

minen unermudlich dankbare Bliiher —
ausser Imp. flaccida — welche jahraus

jahrein ihren Blumenschmuck tragen.

Verniinftig abgehartet sind sie aber auch
dankbare Stubenpflanzen, wenn auch in

der trockenen Stubenluft das Blattwerk
heller und die Bluthenfiille sparlicher

wird. Sie lieben bei steigender Warme
viel Wasser und rasch aufeinaneer fol-

gende Dtingergusse behagen ihnen aus-

gezeichnet, was man an dem strotzend

iippigen, tiefdunkelgrun werdendenLaube
sieht. Aeltere Busche werden unten
leicht kahl und besenartig, daher ist es

gut, fur junge Nachzucht fleissig zu



bliiht, und die nach trockenen Bluthen

aufgestellte Varictat hat sich als eine

— im gartnerischen Sinne — vorziigliche

Abweichung von der Normalform gekenn-

zeichnet. Die Bluthen sitzen ausser-

ordentlich zahlreich in dichtester, langer

Traube, sind grosser als die der Normal-

form und vom reinsten Schneeweiss,

wahrend der Typus und die bisherigen

Kulturformen theils direkt griinlichweiss,

theils wenigstens noch stellenweise griin-

lichweiss angehaucht bliihen. Die rothen

Flecken, welche der Art den Namen
geben, sind gross und von leuchtendem

Purpurroth, viel feuriger als bei den

anderen Formen und durch den rein-

weissen Farbenton der sehr kraftigen

Blumenblatter sehr markirt hervortretend.

Die Var. Schadenbergiana Stein

Blatter sind erheblich breiter, aber kaum
2
/ 3 so lang wie von der Normalform und
sehr dicklederig.

Schadenberg brachte 1883 funf Stuck

Aerides quinquevulnerum von Min-

danao (Philippinen) lebend nach Breslau,

herrlichen Varietat angehoren, wahrend

der Rest die typische, griinlichweiss

bliihende, schmal- und langblatterige

6. Soeben lese ich in der »Gartenflora«

Die Vermehrung durch Einlegen der

Stengel gelingt sehr leicht; besonders

dann, wenn sich die eingelegte Stelle in

der Nahe des Topfrandes befindet. Es

bilden sich bald junge Knollen an den

eingelegten Stellen. Dr. H.

111. Notizen.

Ueber Vertilgung der Flechten

Von Mortimer Scholtz, Apothoker in

Jutroschin.

Die Giirtnersprache macht nicht immer

einen wirklichen Unterschied zwischen

Moos und Flechte, und was ich in der

Ueberschrift mit Flechten bezeichne,

empfangt von manchem braven Gartners-

mann getrost den Namen Moos.

Im Grunde genommen ist es ja auch

fur die Gartnerei gleichgiltig; denn beide

sind sie Feinde des sauberen natiirlichen

Aussehens einer holzigen Pflanze und

deren Gesundheit. Indessen habe ich

mir vorgenommen, nicht iiber die Laub-

oder Lebermoose, wirkliche Moose von

meist grunem Aussehen, die Feder zu

ergreifen, sondern von den falschlich

Moose genannt werdenden, griin, gelb

I und grau gefarbten Flechten zu sprechen,

' wie wir sie so haufig auf den Aesten und
Zweigen von Obstbaumen und Beeren-

strauchern wuchern sehen. Meine Be-

- den Zweck,

eine Beschreibung der Natur der Flechten

j

im Allgemeinen zu geben, denn so in-

teressant diese Pflanzen auch sein mogen,

so sind sie doch bis jetzt nicht zu einer

g rtnerischen Kultur herangezogen wor-

den und gehoren somit auch nicht in

das Bereich unseres Studiums. Sie sind

j

von Jedem hinlanglich gekannt, welcher

!
Obstbaume und Fruchtstraucher besitzt,

j

und brauchen somit nicht erst beschrieben

zu werden, vielmehr sei unser Studium

j
das ihrer Vertilgung.

Wir linden diese Flechten iiberall, wo
nach aussen gelegene Holzzellen in eine

beginnende Verwesung iibergehen und

em gewisser Feuchtigke'
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ling, ihr Gedeihen begunstigt. Bei grosser

Verbreitung wirken dieselben auf die

holzigen Theile einer Pflanze jedenfalls

schadlich ein, dass sie jedoch eine Folge,

ein Produkt der beginnenden Kranklich-

keit einer Pflanze seien, wie manche gart-

nerische Lehrbiicher behaupten, mochte
ich bestreiten, und lasst sich dieser Irr-

thum dadurch leicht erkennen, dass man
erwagt, wie ja bei den meisten Holz-

pflanzen im reiferen Alter die ausserste

Rinde sich naturgemass im Zustande des
Absterbens befindet, daher auch oft von
der Pflanze selbst abgestossen wird (Pla-

tanus, Ribes), oder wenn dies nicht der
Fall ist, vom Menschen abgenommen

Gesundheit der Pflanze zu erhalten, und
wie somit der Flechte mit diesen abster-

benden Rinden- also Holztheilen der
richtige Boden zu ihrem Gedeihen geboten
wird. Wir finden diese Schmarotzer nie-

mals an gesunden jungen Pflanzen, selbst

wenn man sie dicht neben andere ihres-

gleichen gestellt hat, welche mit ihnen
iiberzogen sind. Erst mit eintretender
Reife, mit zunehmendem Alter des Bau-
mes beginnt der Prozess des Absterbens
der ausseren Rindentheile, und von die-

sem Augenblicke an nimmt die Flechte
von ihnen Besitz. Es schliesst dies Alles
jedoch keineswegs aus, dass eine er-

krankte, also im Zustande des Absterbens
befindliche Pflanze einen grosseren Nahr-
boden fiir die Flechten bietet und diese
sich schneller und bequemer auf ihr aus-
breiten werden konnen, da bei einer
derart erschopften Pflanze auch die Rinde
rascher in den Zustand kommen wird,
in welchem sie sich befinden muss urn
Flechten zu ernahren.

Bei Stammen und Aesten empfiehlt
sich stets und ist am einfachsten das
Abnehmen der pflanzlichen Parasiten und
der abgestorbenen Rinde; bei diinnen
Zweigen, namentlich auch solcher von
Stachelbeeren oder anderen Frucht-
strauchern oder Baumchen dieserPflanzen
ist diese Manipulation aber mitunter

Fall predigen nun allerhand Lehrbiicher

allerhand Methoden, welche alle, bis auf

den Anstrich mit Kalk, tiber den ich

grossen Uebel leiden, namlich an dem,
dass sie nicht brauchbar sind. Um dies

zu begriinden, stelle ich hier die durch
Erprobung und Erfahrung und auch wohl
auf das Naturell der Pflanze gestutzte

Behauptung auf: Keine Pflanze leidet

durch verdunnte Alkalien an ihrer Epi-

dermis, so lange diese gesund ist; ist

letztere jedoch, wie dies bei der reifen

oder alteren Pflanze immer der Fall ist,

in einem gewissen Zustande des Ab-
sterbens, so beschleunigen diese che-

mischen Stoffe den Vorgang durch che-

mische Aktion, indem die Humusbildung
und weitere Zellentodtung und Zerstorung

Rechnung tragen, wenn wir Alkalien ver-

wenden wollen, um Flechten zu todten,

und Alkalien, alkalisch wirkende Stoffe

oder Mischungen mit solchen sind es

zumeist, welche fiir diesen Fall empfohlen
werden. Wer mit offenen Augen der-

gleichen Mittel probirt, wird finden, dass
erstens die Flechten durch dieselben
nicht absterben.

Ko angewendeten Stoffes,

und dass sie zweitens auf jeden Fall,

ob abgestorben oder nicht, auf den so

behandelten Stellen binnen kurzer Zeit,

und der kalteren Wintermonate, um so
lustiger heranwachsen werden.

Die ffuhere Zeit hatte manches in einen
Topf geworfen. Man benutzte allerlei

alkalische Stoffe, wie Kalk, Lauge, Pott-

asche u. s. w., zurVertilgung von Insekten,
mdem man mitLosungen einzelner dieser
Stoffe oder direkt mit ihnen die Rinde
bestrich; dass man sich aber dabei
geradezu einen Nahrboden fiir Flechten
schuf, wie ich soeben erlautert habe,
daran dachte man nicht. Man freute sich,

dass diese Schmarotzerpflanzen nass
leichter abgebiirstet, trocken leichter ab-



gerieben werden konnten, ja dass sie

mitunter auch verschwanden. beobachtete

aber ganz und gar nicht, dass sie urn so

schneller wiederkebrten und dadurch zu

einem erneuten Anstrich veranlassten.

Die Art und Weise, gegen die Baum-

flechten vorzugeben, blieb immer die

gleiche, und ein Buch gab die Methode

des anderen mit grosser Genauigkeit

wieder, so blieb der Irrthum bis auf die

heutige Zeit.

Dass ausser den vorhin angefuhrten

alkalischenStoffen auch alkalischeKuriosa

angewendet wurden (Manche werden es

wohl heute noch thun), darf nicht Wun-

der nehmen, so empfiehlt ein Lehrbuch

z. B. ein Gemisch von zwei Dritttheil

Lehm, ein Dritttheil Kalk und Kuhmist,

zum Brei angeriibrt, als Anstrich. Hier

entwickelt der Kalk aus dem Kuhdiinger

Ammoniak und diese Alkalie bildet die

wirksame Kraft. Ein anderes, recht

appetitliches Rezept ist folgendes: Man
mische gleiche Theile von Lehmerde,

Holzasche, Hiihner- oder Taubenmist

und frischen Kuhfladen recht gut zusam-

men, uberstreiche bei mindestens triibem

Himmel die betreffenden Stellen mit

einer Biirste, mit welcher man folgenden
j

Tages wieder Alles gehorig abreibt. Dies
;

Rezept stammt jedenfalls aus jener Zeit,
[

in welcher erkrankten Leuten von den
|

gepuderten Doctores Album graecum,
j

auf deutsch: Hundekoth, als Arznei ver-
|

ordnet wurde. Alle diese Mittel sind, '

urn es nochmals zu sagen, fast nutzlos

oder schadlich, unanwendbar aber bei
|

jungen Zweigen alle breiigen Anstriche

dieser Art.

Urn nun des Kalkes nicht zu vergessen,

Kalkmilch angewendet ohne Wirkung,

mit weniger Wasser vermischt von guter

Wirkung erweist, indessen wohl haupt-

sachlich nur dadurch, dass er die auf

diese Weise bestrichenen Flechten her-

metisch von der Luft abschliesst, wo-

durch ihre weitere Vegetation gehindert

wird; da der Kalkanstrich auch langere

Zeit dem Regen widersteht, so ist deren

_ 6o9

Todtung gesichert. Leider aber i

langere Haften des Kalkes s

ein grosser Uebelstand, eine Schattenseite

desselben, denn in Ziergarten, in denen

Ordnungs- und Schonheitssinn die Diri-

genten sein sollen, wirken Baume und

Straucher mit Kalkanstrich nicht gerade

wohlthuend fiir das Auge, und ich ftir

meine Person habe aus diesem Grunde
die Verwendung des Kalkes langst fallen

gelassen; dass er dabei auch Insekten-

larven und deren Eier todtet ist ja rich-

tig, dies erreicht man im Ziergarten aber

auch leicht durch andere Mittel, ohne

die Pflanzen so zu verunschonen.

Fiir Obstgarten, Alleen und Garten,

die nur dem Geldbeutel und nicht dem
Vergniigen dienen sollen, lasse ich den

Kalk indessen gelten, und sieht man ihn

ja auch an solchen Orten fleissig ver-

vvendet. Wenn man iibrigens beim Kalk

von der Erstickung der Flechten absieht

und in ihm nur einen alkalisch wirkenden

Stoff erblickt, wie das Kalkhydrat ja in

der That ein solcher ist, so miisste aus

der erstickten Flechte durch chemische

Zerlegung Ammoniak entbunden werden,

welches ebenso nahrbodenbildend wirkt

wie alle ubrigen Alkalien und das sichere,

baldige Erscheinen neuer Flechten nach

Fortgang des Kalkuberzuges ebenso

garantirtwiejene. Milliarden vonFlechten-

sporen schwimmen im Luftmeer umher,

um nach noch unaufgeklarten Natur-

gesetzen zu ihrer Festsetzung passende

Stellen im Augenblicke ihrer Entstehung

aufzufinden.

Nach alien diesen Beobachtungen und

Erfahrungen verwarf ich die Alkalien fiir

unsere Zwecke und suchte nun mein Heil

in ihren Gegensatzen, namlich in den

Sauren, wohl wissend, dass sie keine

Freunde des Pflanzenlebens sind und

nicht so willig von ihm vertragen werden

wie die Alkalien. Dass die starken Sauren,

wie Schwefel-, Salz- und Salpetersaure,

dazu nicht passend erschienen, lag auf

der Hand, weil diese kraftig wirkenden

Stoffe durch Angreifen der Epidermis

oder ausseren Rindenschicht grosse Nahr-



sie zartere Theile, wie diinne, junge

Triebe und Blattknospen, ohne Weiteres

zerstbren. Ihre Verwerfung war daher

selbstredend, ebenso wie die der Phos-

phorsaure, welche als zu theuer unberuck-

sichtigt bleiben musste. Ich wandte mich
daher zu den organischen Sauren. Mit
diesen gaben mancherlei Versuche un-

befriedigende Resultate, wohl aber gelang

vor einigen Jahren der Versuch mit der

Oxalsaure, und zwar auf das Voll-

Stachelbeer- und Johannisbeer- Kronen
mit Hilfe eines Pinsels mit einer Losung
der Oxalsaure bestrich, ohne Rucksicht
auf die Stellung der Knospen zu nehmen,
hatte ich die Freude, im Jahre 1883 die-

selben vollstandig frei von Flechten zu
sehen, und die zur Probe herangezogenen
Exemplare sind es noch heute.

Weitere Versuche im ersten Quartal
des vergangenen Jahres mit anderen
Strauchern und Pflaumenbaumen ergaben
dasselbe prachtige Resultat, und es ist

somit nicht zu zweifeln, dass die Oxal-
saure sich eine Stellung im Geschafts-
apparat des Gartners erringen wird. Die
Flechten werden nach gehdrigem Be-
streichen resp. Trankung mit der gelosten
Saure, welche Arbeit nur einmal, und
zwar am besten im Herbste an einem
klaren Tage, oder an einem ebensolchen

am besten Fluss- oder Regenwassers^

stabchen, durchaus aber in einem irdenen

Gefasse, eine konzentrirte Losung zu

erhalten. Bleibt bei dieser Operation

ein Theilchen Saure ungelost, so hat dies

nichts zu bedeuten und keine Verminde-
rung der Wirkung zur Folge, denn die

Flechten sterben auch durch eine weniger

starke Losung, eine konzentrirte todtet

sie nur schneller.

Da die Oxalsaure zu menschlichem
Genuss untauglich istja als Gift betrachtet

werden kann, so ist mit ihrem Umgange
Vorsicht zu vereinen. Indessen ist sie

nicht giftiger als das Putzwasser der
Kuchendamen und die Salzsaure der

Klempner. Der Preis derselben bildet

fiir ihre Verwendung kein Hinderniss.

Interessant zum Schlusse diirfte es sein,

dass die Oxalsaure fur die Flechten ein

Gift ist, wahrend doch deren kbrperliche
Substanz zu einem grossen Theile aus
oxalsaurem Kalk besteht!

ostfreien im Winter,

lerst braunlich, er

mpfen und verschv

: Straucher nach <

vorgenommen
dlich schwarz,

inden. Halten

lieser Behand-

l1, Miihe

zu acht Theilen kalten Wassers,

einem unserer Abonnent
Schroeder in Miinsrer

sandt. Herr Schroeder
»an dem Stiel dieser

verwachsen; gegen das Licht gehalten
sieht man die vier Samen lagern. Das
Zusammenwachsen von Friichten aller

Art habe ich sehr oft beobachtet und ist

dann in der Regel auch der Stiel ver-

breitert oder doppelt, was hier nicht der
Fall ist. Bei Trauben habe ich eine

derartige Verwachsung noch nie gesehen,

wahrend in diesem Sommer sich hier

mehrfach Doppel- oder Zwillingsbeeren

fanden. Die beifolgende vierfache
Beere stammt von den Reben des Herrn
Wein-Commissionars Forster hier.« Der
wohl einzig dastehende Doppelzwilling
ging uns unversehrt zu. Er gehdrt einer

grunbeerigen Sorte an und sitzt die ab-

norme Beere auf einem Stiele, der aller-

dings die gewdhnliche Starke kaum uber-



innernd. Die Yerwachsung

massig von den beiden stark<

braune Furche, die Reste der Stempel

linie. Drei Facher zeigen je einen, da:-

Samen. Indem wir dem Herrn Kin

sender fur das hdchst interessante Natur

spiel hier unseren Dank sagen, winder

Leser auch ferner allgemein interessantt

Funde zur Besprechung zu erhalten.

der kgl Residenz zu

Unter den vielen Wmtergarten, die in

den letzten Dezennien geschaffen wurden,

diirfte der Wintergarten des Konigs von

Bayern alle anderen, selbst den in Frank-

furt — gewiss eine anerkennende und

hervorragendz Schopfung — nicht ausge-

genommen, weit iiberragen und zwar

an Grdsse und Schonheit. Derselbe ist

mit dem obersten Geschosse der Resi-

denz verbunden, sohin auf der Dach-

hohe gelegen. Es war bis jetzt nur We-

nigen vergonnt, denselben zu sehen; der

Referent war in Anbetracht, dass er mit

einigen Gewachsen zur Schmuckung bei-

getragen hat, in der Lage, denselben

gleich von Beginn an zu sehen und

nachdem ihm alle grosseren derartigen

Wintergarten des Festlandes wie in Eng-

Allem bentK

sige Bambus, Dombeyen und Magno-

n. Die Tropen scheinen ihr Bestes

d Schonstes dem rauhen Gestade der

ir geborgt zu haben; prachti_c Schling-

Spiegelung verdoppelten Laubengang^

Durch ihn betrat der Konig unmittelbar

Rechts fiihrte er ihn mit dem vollen

Blick auf den > St-e > und jenen (lebirgs-

hintergrund zu seinemLieblingsaufenthalt,

in jene so hoch der Stadt und ihrem

Treiben entriickte Region in die Grotte,

eht er nicht a



Die Weg-Bewegungen, der ausserst zier-

zierlich angelegten See die gliickliche

Vertheilnng von machtigen Farrnbaumen,

der prachtvoll angelegte Kiosk, die aus

riesigen Bambusrohren hergestellte ost-

indische Fischerhiitte, hierzu noch der

Blumenflor gedacht, der aus den kgl.

Hofgarten in vollster Pracht geliefert

wurde, sowie die besondere Pflege, die

hierfitr in musterhafter AVeise geschab,

zeigen uns hier eine der schonsten und
hervorragendsten Schopfungen, die nur

gedacht werden kann.

Dass die Unterhaltungskosten — die

Beheizung kostetete allein jahrlich

3000 Ster Holz — ausserordentlich gross,

einzig in ihrer Art waren, erhellt zur Ge-
nfige aus dieser Beschreibung.

Die Wasserheizung, welche 14 Oefen
zahlt, befindet sicb in dem neuen seit

187 1 in den Kaiserhof hineingebauten

Trakt. Und dort ist auch der kamin-
artige, von alien Seiten mit Eisen ge-

panzerte Aufgang fur das Gartnerper-

sonal. Von dieser Seite war nichts von
all' der iibrigen Pracht des circa 200 m

i-

Jangen und circa 2 c

Ausbuchung 30 m br<

zu sehen. Diese Seite ist durch einen
quer davorstehenden machtigen Bambus-
hain und eine dichte Pflanzengruppe
isolirt. Die schon oben erwiihnte Fischer-
hiitte ist ganz aus Bambusgeflechte; ihr

Inneres ist mit asiatischen Waffen ge-
schmiickt, aus der Sammlung der Ge-
bruder von Schlagintweit. Vor der Bam-
bushiitte breitet sxh der See aus, dessen
liebliches Blau vereint mit dem 'saftigen

Smaragdgrun des Rasens einen imposan-
ten Anblick gewahrte, der noch erhoht
wurde durch den oben am Dache an-
gebrachten elektrischen Reflektor, irr-

thumlich Mond genannt. Auf den griin-
blauen Wogen des Sees schwamm die
Gondel, die einstens gezogen von einem
Schwan, den koniglichen Herrn iiber
die kflnstlich bewegte Flut trug. Den
Grund bedecken zum grossen Theile
eme Menge Rohren, die friiher Warme
dem See zufiihrten, well in ihm «„„

Ufer bei

der Fischerhiitte ist jene Vorrichtung

angebracht, welche geringeren undgrosse-

ren Wellenschlag veranlasste Rechts

hiervon ist ein Felsenaufbau, aus dessen

Mitte friiher die Wassermassen fiir den

See hervorsprangen. Gegeniiber befindet

sich eine machtige Voliere, die mit

vielen Pfauen besetzt war. Von dort,

also der ndrdlichen Wand entlang, fiihrt

der circa 50 m lange, schon oben er-

wahnte Laubgang direkt zu den konig-

lichen Appartements. Tritt man nun
aus diesen heraus, so hat man die ganze

Finch t des prachtigen Gartens vor sich,

dessen Anblick dadurch tauschend ver-

grdssert wird, dass man im Hintergrund

das von dem beriihmten Landschafts-

maler Ferdinand Knab gemalte, bereits

auch schon genannte Himalayagebirge

sieht, das sich riickwarts in machtigen

Spiegeln wiedergiebt. Noch etwas mehr
rechts von dem soeben bezeichneten

Standpunkt beginnt die schon erwahnte

prachtige Grotte, die der Landschafts-

techniker Djrrigl hier theils mit kiinst-

lichen, theils mit wirklichen Stalaktiten

aufbaute. Sie hat die Form eines Ammon-
hornes. Gleich beim Eingang rauscht

dem Besucher Wasser entgegen und in

der Mitte des Baues quillt fiber Manns-

hohe eine machtige Quelle hervor, deren

rauschende Wasser durch verschieden-

farbiges Oberlicht beleuchtet werden

Nach rechts ist noch eine weitere, matt

erleuchtete Vertiefung vorhanden: Dort

war es, wo Konig Ludwig II oft viele

Stunden allein zubrachte. Wenige Schritte

von der Grotte entfernt, mehr nach der

Mitte zu, steht der maurische Kiosk,

dessen Erbauer, der vormalige Eisen-

bahningenieur, nunmehrige quieszirte

Hofbaudirektor von Dollmann, durch

eben dieses kunstvolle Bauwerk nach-

mals zu immer grosseren Ehren stieg.

Das Innere in seiner Farbenpracht muss
wunderbar gewirkt haben, wenn man
sich vergegenwartigt, dass durch alle die

zahlreichen roth, blau, grim gefarbten



Theilcben der Fenster di

elektriscbe Licht hereindr;

Mitte einer Art Vorhalle 1

Brunnen mit zahlreichem

kreisfdrmigen Raum, der gleich dem
Vorraum an den Wanden Divans hat.

Hier pflegte der Konig zu speisen, und

dreimal waren audi dort Gastc anwesend.

Es war Kronprinz Rudolf von Oester-

reich, dann dessen Schwester, Prin-

zessin Leopold, und schliesslichPrinzessin

Ludwig Ferdinand Tritt man aus diesem

Kiosk heraus, so erreicht man in wenigen

Schritten den schon bescbriebenen See.

Dieser ist links auf einem, in grossem

Bogen laufenden, cirka '/, m breiten

— wie iiberhaupt alle — betonirten

Weg zu umgeben; uber eine Robrbriicke

hinweg gelangt man zu dem ostlicben

Theile des Gartens, der versteckt binter

machtigen Farrnen, seltenen Palmen und

hochstammigen Musa's ein kostbares,

auf 60000 Mk. geschatztes Zelt von

weissblauem Atlas birgt. In diesem

Zelte pflegte der Konig dfters der Rube.

Ueber eine uppige Vegetation bin konnte

der Blick nach dem Himalaya scbweifen.

Zablreicbe den Garten belebende Vdgel,

das Gescbrei vonKakadus und Aras

erhohten die Tauschung, der sich der

Konig oft stundenlang bingab.

Wie wir horen soil der Kgl. Wlnter-

garten an eine geeignete Stelle des Kgl.

engliscben Gartens in Miinchen verlegt

werden. (Miinchen. ill. Monatsheft.).

immer das Bediirfniss und ein eleganter

Vorwand zur Stiftung einer Bowie vor-

handen zu sein ptlegt, so dtirfte dieser

neue Verbraucbsmodus die Nachfrage

Die Herren Lambert &Reiter in Trier

(im Jabrbuch fur Gartenkunde und Bo-

tanik) baben darauf aufmerksam gemacbt,

dass die Bliithen von Marschall Niel eine

ganz vorziiglicheBowle-Ingredienz geben.

Der kdstliche Duft der Bliitbe theilt sich

dem Gescbmack der Bowie schon nacb

1 mit und iibertrifft fast

les Wald-

lebbaft \erbandlur

Befruchtung solcher Weinbliitben, welche

setzen und eine ungleichmassige Kern-

bildung zeigen, was gleichbedeutend ist

mit schlecbter Beeren-Fntwickelung. Die

Befruchtung mit dem Pinsel hat sich da-

nach durchaus nicbt so praktisch und

wirksam erwiesen, als die einfacbe Mo-
nipulation des Spritzens urn die Zeit der

besten Pollen -Entwickelung. und zwar

muss dies mit ziembcher Kraft ausgefiihrt

Bei den schon fur gewohnlich gut an-

setzendenTrauben 1st ja einfachesKlopfen

an den Fruchtreben zur Zeit des Staubens

vollig geniigend. Aber bei Sorten wie

die verschiedenen Muscate, Black Ma-

rocco, Madresfield Court, Alicante, Bar-

barossa, Lady Downes, Grosse Colmar

und selbst Black Hamburgh haben durcb

bessere Steinbildung und grossere Beeren

bewiesen, dass die Befruchtung mittelst

starken Spritzens wahrend der Mittagszeit

ausserordentlich wirksam ist. Dabei hat

sich diese Behandlung als durchaus un-

gefabrlich fiir die Blatter erwiesen auch

nur ein wenig Luft giebt. Es werden

in den betreffenden Artikeln eine Menge



\otiz

durch Zufall zu dieser Erkenntniss kam,

indem doch bisher Feuchtigkeit oder gar

Regen wahrend der Befruchtungsperiode

des Weines als direkt schadlich an-

genommen wurde. Bei Freiland-Kulturen

mag das erfahrungsmassig richlig sein;

in den geschlossenen Hausern ist die

Sache aber natiirlich eine wesentlich

andere. Was das Spritzen wahrend der

Bltithe betrifft, so sind uns beistimmende
j

Urtheile auch schon aus Deutschland
!

bekannt; so besonders von Herrn Haupt
aus Brieg bei Breslau, welcher iiberhaupt

mit gutem Erfolge gege.n eine Menge
alter eingewurzelter Zopfe zu kampfen

auratum.

die Schwierigkeit, im Herbst imj)ortirte

Lilium auratum zu uberwintern. Ich

mochte deshalb auf eine Behandlung hin-

weisen, welche ich bei Klissing & Sohn
in Bartb, wo ziemlieh bedeutende Vor-

hatte. Die frisch angekommenen Zwie-

beln warden, nachdem alle sorgfaltig

durchgeputzt waren, in moglichst kleine

werden sich dem Renaissancestyl der

grossen Monumentalbauten anschmiegen,

denen diese Anlagen als Folie dienen

sollen. Mit ihrer Ausmhrung ist der

Hofgarten - Inspektor V e 1 1 e r betraut.

Um das die Mitte einnehmende Maria-

Theiesia-Denkmal gruppiren sich 10 ver-

tiefte und 2 ebene Parterre. In den

Vertiefungen stehen auf kleinen Hugeln

kegelfdrmig zugeschnittene Taxusbaume.

Zur Umsaumung wurden Buchs- und

Lebensbaume, sowie eine andere Spezies

gesammte Anlage sowohl im Sommer
als im Winter einesfreundlichen Anblickes

nicht entbehren wird.

Einen weiteren Schmuck bilden vier

Bassins. Die Rampenpartien sind gegen

die Lastenstrasse vertieft, wahrend jene

nach der Ringstrasse eben verlaufen und

mit Taxus hibernica geschmuckt werden.

Zur Einfassung der Anlagen werden

16000 Schutzbogen, sogenannte Garten-

reiter benbthigt.

Im Herbst dieses Jahres soil die

neue Anlage, deren Kosten sich auf

70 000 fl. belaufen, beendet sein.

Tdpfe gepflanzt, so dass sie gerade nur Daruber entnehmen wir der »Illustrirten

noch hineinpassten; die Frde war Laub- Flora «, dem Organ des Gartenbauver-
erde mit etwas Lehm und scharfem Sand.
Darauf wurden die Topfe einfach im holten Malen wurde in Wien der Ver-
freien Lande eingeschlagen, wie Hya- such gemacht, einen der Grossstadt wur-
cinthen, mit einer Dccke von ca. 20 cm digen Blumenmarkt zu etabliren, aber
Erde dariiber, welche Ende Mai vor- alle diese Versuche scheiterten an der
sichtig entfernt wurde. Herr Klissing Theilnahmslosigkeit des Publikums. Seit

liess die Topfe nun stehen bis die Pflanzen Bildung der Gartnergenossenschaft kon-
bei einer Hohe von fast einem Meter stituirte sich aus den Kreisen derselben
vollig in Knospen standen; pflanzte sie ein ruhriges Komitee zur Errichtung eines
dann in entsprechend grosse Topfe mit Blumenmarktes, der in den Raumen der
derselben Erdmischung und hatte, nach- stadtlschen Markthalle in der Doblhof-
dem die Pflanzen ein paar Tage im Freien gasse eroffnet wurde. Der Blumenmarkt
schattirt gestanden hatten, ganz prachtige
Verkaufspflanzen. Vier Zwiebeln vom
Hundert waren dabei verloren gegangen,

Lorhcer, Thujen, Bouquets, Kranzen und

Baumschulprodukten ziemlieh gut be-
trotzdem der Garten besonders im Friih-
jahr ziemlieh feucht war. p. L. zahlreiches Publikum mit guter Kaunust~

eingefunden. Nur wenige Damen ver-



liessen den Markt ohne Blumenstock im

Arme. Die Blumen w'aren hubsch arran-

girt und die Topfe meistens in Enveloppes

aus reinem Papier gehiillt, dass auch

behandschubte Hande obne Scheu zu-

greifen konnten. Dass an den meisten

Verkaufsobjekten der Preis genannt war,

ist eine sehr gute Einfuhrung, die den

ungetheilten Beifall des Publikums land,

dass aber die Etiquettirung fehlte, kann

gutgeheissen werden, weil der anregende

und bildende Einfluss, welchen diese

auf die Besucher und besonders die

Liebhaber zu iiben vermag, entfallt, das

blumenfreundlichePublikumabergemehrt,

erzogen und voll befriediget werden

muss, wenn ein Spezialmarkt lebensfahig

Bezugn iend auf eine Mittheilung

von diesem Friibjahre versaumen wir

nicht, die Besitzer von Kirschbaumen

darauf aufmerksam zu machen, dass der

richtige Moment zur Bekampfung des

Frostnachtschmetterlinges hergekommen

ist. Der bewahrteste Raupenleim zum

Wegfangen der an den Baumen auf-

steigenden Weibchen und auch Mann-

chen ist derjenige von Polborn (Berlin S.,

Kohlenufer 1—3), von dem das Kilo 1 Mk.

20 Pfg. kostet, bei Entnahme von grosse-

ren Quantitaten nur 1 Mk. Dieser Leim

Boden 1 m hoch, unmittelbar auf die

Rinde gestrichen und zwar so, dass

keinerlei Lucken im Ringe sind Bei

jiingeren Baumen, deren Rinde noch

glatt ist, binde man zuerst einem 10 cm
breiten Papierstreifen mit 2 Bindfaden

(oben und unten) fest urn den Stamm
und streiche dann den Leim auf das

Papier. Von Zeit zu Zeit sehe man nach

und reinige den Klebstreifen, wenn sich

etwa eine so grosse Zabl von Schmetter-

lingen darauf gefangen haben sollte, dass

neu hinzukommende liber die fest ge-

klebten hinwegkriechen konnten, ohne

mit dem Leim in Beriihrung zu kommen.
Wir machen darauf aufmerksam, dass

einzelne Gemeinden den Leim gemein-

schaftlich und fassweise beziehen und

so das Klebmaterial zu einem ganz

massigen Preise und billiger Fracht er-

halten. Die Kosten fiir einen Kleb-

gurtel belaufen sich auf 4—6 Pfennig;

es konnen dadurch leiclu Kir>c'nen im

snheim, den 20. September 18

Goethe.

IV. Litteratur.

onographia generis Erem
auctore E. Regel. Loci

ostachys

bluthig,

Alberto Regel elaborati sunt. Petro- 2bluthige

poli 1886.

Die bisher bekannten 39

a) Wurz

A. Kelchrohre '

Faserknollen.

b) Wurzel ohne Knollen.

a. Deckblattchen pfriemlich, halb so

lang oder 3—4 mal kiirzer als der

Kelch.

•f
Kelchrohre vorn gestutzt, Saum



5 . E. adpr
6. E. iliei

B. Kelchrohre vorn kaum verbreitert

;

Wirtel gestielt, 2- bis mehrbliithig, sehr

oft 6bliithig.

7. E. gymnocalyx Schrenk.

]3 Deckblattchen fehlend.

8. E. nuda Rgl.

7 Deckblattchen lanzettlich, ungefahr

halb so lang als die Kelchrohre.

9. E. baldschuanica Rgl.

10. E. hissarica Rgl.

$ Deckblattchen lanzettlich, fast so

lang als die Kelchrohre.

E. Albe Rgl.

C. Kelchrohre vorn mehr oder weniger

verbreitert; Stengel sehr oft von unten

auf astig, 20— 50^/// hoch; Wurzeln oft

knollig.

a) Wirtel sitzend, meist 2-. seltener 4-

bis 8bluthig.

f Deckblatter fehlend.

25. E. nnitloraRgl.

ff Deckblattchen pfriemlich, so lang

oder langer als die Kelchrohre.

26. E. Boissieriana Rgl

27. E. Bungei Rgl.

ff Kelchzahne in

linear-pfriemlich, mehr als halb so

lang bis fast so lang wie die Kelch-
rohre.

f Blatter ungetheilt, fiederlappig

oder fiederschnittig.

15. E. glabra Boiss.
16. E Eetisowi Rgl.

17. E. sarawschanica Rgl.

(19. E. cordifolia Rgl.)

ff Blatter fiedertheilig

S = c aber Deckblattchen zuweilen
auch viermal kiirzer als der Kelch,
Kelche mit weisser Wolle ganz
und sehr dicht bekleidet, oder nur
am Rande glatt

f Deckblattchen halb oder mehr
als halb so lang wie der Kelch.

< Q>

E. transoxana Bge.

gestielt, cymos, mehrbliithig

(achselstandige einzelne Bliithenstiele

in einseitige, wenig- oder mehrbliithige

Trugdolden entwickelt).

36. E. thyrsiflora Boiss.

7. Kelchsaum trichterformig verbrei-

;
Quirle sitzend, 2-, 4- oder mehr-

thig.

f Deckblatter fehlend.

37. E. tuberosa Bge.

ff Deckblatter pfriemlich.



und ausserordentlich umfassende Stand-

Neun dem Heft beigegebene Tafeln

fiihren uns sammtliche 39 Arten vor,

theils im ganzen Habitusbilde, theils mit

spezieller genauer Zeichnung der unter-

scheidenden Theile. Eremostachys
Sewerzowi Herder wild aus der Gat-

tung ansgeschlossen und zu Marrubium
gestellt. B. St.

Descriptiones et emendationes plan-

tarum novarum et minus cognitarum.

Fasciculus X. Anctore E. Regel

Loci natales at Alberto Regel ela-

borati sunt. Petropoli 1886.

Dieser neue Band, aus der Feder

unseres unermudlich thatigen Mitarbeiters

bringt zunachst eine Uebersicht der im

weiten russischen Kaiserreich vorkom-

menden Arten der Gattung Phlomis nach

folgender Eintheilung:

Sectio I. Euphlomis Bnth.

A. a. f * 1. Phlomis armeniaca L.
** 2. Phi. bucharica Rgl.

ff 3. Phi. betonicifolia Rgl.

b. 4. Phi. thapsoides Bge.

5. Phi. canescens Rgl

B. a. f 6. Phi Olgae Rgl.

7. Phi tomentosa Rgl.

ff 8. Phi. Herba venti L.

b. 9. Phi. salicifolia Rgl

Sectio II. Phlomidopsis Rgl.

A. a. 10. Phi. tuberosa L.

b. f n. Phi. alpina Pall.

12. Phi. oreophila Kar. Kir.

ff 13. Phi. agraria Bge.

14. Phi. pratensis Kar. Kir.

B. f 15. Phi. oblongata Schrenk.

ff 16. Phi. (Stachys) lamiiflora

C. 17. Phi. hissarica Rgl.

Sectio III. Latibract'eatae Rgl.

18. Phi. Maximowiczi Rgl.

19. Phi. Ostrowskiana Rgl.

Ausgeschlossen wurden Phi. sagittata

Rgl.= Ballota sagittata Rgl., Phi. Alberti

Rgl. = Eremostachys Fetisowi Rgl.

Dieser Aufzahlung folgt auf 18 Seiten

eine eingehende Beschreibung und Stand-
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ortsangaben der einzelnen Arten. Die

beigegebene Tafel X. zeigt die Bluthen

und Kelche fast sammtlicher Arten

Der zweite Abschnitt des 10. Bandes
enthalt Beschreibungen im kaiserl. bo-

tan. Garten in St. Petersburg kultivirter

Aechmea brasiliensis Rgl. (Garten-

!
flora 1885, p. 258, Tab. 1202).

Allium Backhousianum Rgl. (Gar-

tenflora 1885, pag, 213 c. cc.)

Beschorneria tubiflora Knth. var.

Katzeriana Rgl. (Gartenflora 1885,

p. 181).

Rgl.

B.Glazioviana Rgl. (Gartenflora 1 885,

Tab. 1203).

Crassula Schmidti Rgl. (Garten-

flora 1886).

Macrochordium macracanthum Rgl.

(Gartenflora 1886).

Saxifraga ligulata Wall. (Garten-

flora 1886).

a) typica,

Als dritter Abschnitt ist die ausfuhr-

liche Besprechung folgender turkesta-

nischer und bucharischer Pflanzen an-

gereiht:

Astragalus bucharicus Rgl. spec.

A canthophyllum

Ballota sagittata Rgl.

Calophaca grandiflora RgL (Garten-

flora 1886).

Eremurus parviflorus Rgl.

Hygogomphia turkestanica Bge.

*) typica Rgl.

^) nana Hook.

7) elatior Rgl.

$) purpurea Rgl.
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1886).

Rgl. (Garten-

a) coerulea,

j3) violacea.

Marrubium Sewerzowi (Herder) Rgl.

Moricandia Winkleri Rgl

Rosenbachia Rgl. (neue Verbena-

ceen-Gattung aus der Verwandtscbaft 1

von Caryopteris Bge.)

Rosenbachia turkestanica Rgl.

Srachys hissarica Rgl. sp. nov.

Statice Alberti Rgl.

Stellera (Wikstromia) Alberti Rgl.

sp. nov.

Winklera Rgl. (mit Hutchinsia ver-

wandt, neue Cruciferen-Gattung).

Winklera patrinoides Rgl. aus Tur-

kestan 1884 von A. Regel mitge-

bracht.

Den Schluss bildet dieBesprechung von

Iris Suworowi Rgl. aus der Bu- !

Iris caucasica Hessen und
Oncidium Brauni Rgl., dessen Vater-

j

land unbekannt ist. Die Pflanze
|

bliithe in Petersburg und wurde von I

Regel nach demKultivateur, Johannes !

Braun, Alexander Braun's einzigem
|

Sohne benannt.

Kraus, Die Rolle der Gerbstoffe im Stoff-
j

wechsel der Pflanze, und Ueber den
i

Stoffwechsel der Crassulaceen.
Sitzungsbericht der naturforschenden

Gesellschaft in Halle 1884 85.

Obwohl die Gerbstoffe in den Pflanzen
!

eine so weite und massenhafte Verbrei-

tung besitzen, herrschen zur Zeit iiber

die physiologische Rolle derselben fur

das Pflanzenleben nocb die verschieden-
sten, einander widersprechenden An-
sichten neben der mangelhaftenKenntniss
seiner chemischen Zusammensetzung
trubte namentlich die Unzulanglichkeit
der mikrochemischen Methoden das Ur-
theil der Beobachter, sowie sein Vor-
kommen in Geweben, denen man eine
wichtige Rolle fur den Stoffwechsel nicht
zuschrieb. V,

die Funktior
eit einigen Jahren
Rede stehenden

Stoffes studirte, gelangte hierbei zu fol

genden Resultaten: Das Vorkommen der

Gerbstoffe in vielen Theilungsgeweben,

sowie in solchen, welche wesentlich

der Assimilation dienen, ihr Auftreten im

Weichbast, der Starkescheide, den Mark-

strahlen, Milchrohren u. s. w., also in

Geweben, denen man die Leitung plasti-

scher Stoffe zuzuschreiben pflegt, sowie

in echten Reservestoffbehaltern spricht

dafiir, dass «der Gerbstoff in sehr

vielen Fallen ein im Leben der
Pflanze hochbedeutendes Glied
vorstellt«. Spricht aber schon die Ver-

breitung und das Vorkommen der Gerb-

stoffe fur eine wichtige, ihnen zufallende

Funktion, so ist es ferner auch die Fr-

fahrung, dass er aus gewissen Geweben
vollstandig verschwindet; der »Gerb-
stoff ist quantitativ wandelbar und
seine Frzeugung steht mit dem

gerbstoffhaltige Organe vermindern ihren

Gerbsauregehalt im Dunkeln, wie denn
auch bei etiolirenden Pflanzen die Gerb-

stoffbildung ganz unterbleiben kann.

Auch hat Verfasser schon friiher taglichc

Schwankungen des Gerbstoffgehaltes

sommerlicher Blatter nachgewiesen. Hier-

nach wird es aber wahrscheinlich, dass

man die dem Licht exponirten Stellen

als die primare Bildungsstatte des Gerb-

stoffs ansieht, eine Folgerung, die durch

das Vorkommen des Gerbstoffs in peri-

pherischen Geweben ihre Bestatigung

erhalt.

Welche spezifische Funktion den Gerb-

stoffen zukommt, ob ihr Verschwinden
auf einer chemischen Umanderung oder

einer blossen Fortfiihrung beruht, kann

jetzt mit Gewissheit noch nicht aus-

gesprochen werden.

2. Bekanntlich besitzen die Crassu-

laceen in grossen Massen vorkommende
freie Aepfelsaure, neben dieser aber auch

einen betrachtlichen Gehalt apfclsauren

Calciums. So ergab z. B. eine Analyse

der Blatter von Sempervivum in Prozenten

3,2 freie Aepfelsaure, 25,9 Kalkmalat,

4,5 Zucker, 7,2 Starke. Hieraus ist schon
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ersichtlich, dass die Aepfelsaure (freie I

Saure und Salz) einen iiberaus hohen :

Antheil an dem Trockengewicht des

Crassulaceen-Korpers hat, gegeniiber dem
verhaltnissmassig geringen Antheil der

Kohlenhydrate; der grosste Theil der
j

Aepfelsaure ist an Kalk gebunden. Wah-
|

rend des Heranwachsens der Pflanze ver-

mehren sich sowohl freie Saure als das

Salz, vorzugsweise das Malat, und zwar

absolut und prozentisch ; dagegen werden

beide beim Bliihen und Fruchtbilden

verbraucht. Es verhalten sich also

saure und besonders deren Salze
|

wie Reservestoffe (Starke, Zucker, !

Inulin, Oel) anderer Pflanzen.

Neben dem apfelsauren Salz ist stets I

auch noch freie Saure vorhanden; dass
j

diese das zuerst Entstehende ist, liegt

nahe anzunehmen. Hinsichtlich ihrer

Bildung hat Verfasser folgende Punkte

festgestellt: Die freie Saure tritt zum

wesentlichsten Theil in der Nacht auf;
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schon deshalb kann sie nicht als ein

Assimilationsprodukt angesehen werden;

es lasst sich im Gegentheil darthun, dass

zu ihrer nachtlichen Bildung Sauerstoft

nothig ist, demnach der Prozess ihrer

Bildung als eine Oxydation angesehen

werden kann. Da nun dis Saurebildung

gleichen Schritt halt mit der am Tage
sich vollziehenden Assimilation, wird es

im hochsten Grade wahrscheinlich, dass

die Aepfelsaure der Crassulaceen
ein Stoffwechselprodukt der am
Tage im Chlorophyll erzeugten
Kohlenhydrate vorstellt.

Am Tage wird die Saure alsbald wie-

der in einen neutralen Korper umge-
wandelt, wahrscheinlich wieder in Kohlen-

hydrate; neben dieser Umwandlung er-

folgt gleichzeitig die Bindung an Kalk.

Das ganze Phanomen der Aepfelsaure-

erzeugung 1st vielleicht als eineAnpassung

der Crassulaceen

reichen Standort anzusehen

V. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Endlich ist auch der letzte der vier

deutschen Gartner, welche in belgischen

Diensten nach dem Congo hinausgingen,

wieder heimgekehrt. Herr Karl Wich-

mann hat, da eine mehrfache Wieder-

kehr des haematurischen Fiebers ihn

arbeitsunfahig machte, und sein Leben

im hochsten Grade gefahrdete, den Dienst

im Congo - Freistate quittiren mussen,

und ist bei ziemlich guter Gesundheit

wieder angelangt.

Die Mission dieser jungen Leute, die

darin bestand, in moglichster Nahe der

Kiiste Plantagen einzurichten, und ferner

die Weissen durch Anbau unserer Ge-

mtise mit dem zu ihrer Ernahrung in

den Tropen wichtigsten Nahrungsmiti

,Gr. >.- 1 und Ganzen

als gescheitert zu betrachten. Es war
das, wie in unserem Blatte schon ofter

geaussert, ftir den Fachmann bei dem
Aussehen des Landes von Anfang an zu

erkennen, und hat die 1

1

der Regierung des Congo-Staates, welche

die jungen Leute nicht ohne Noth gehen

lassen wollte, nur das eine Gute im Ge-

folge gehabt, dass dies mit moglichster

Grundlichkeit festgestellt werden konnte,

und dass wir jetzt in unseren Reihen

eine Anzahl junger Leute sehen, die die

Tropenwelt und das Leben in derselben,

nicht nur von der abenteuerlichen,

immerhin fliichtigen Seite, sondern durch

jahrelanges Stationsleben bei ernster Be-

schaftigung resp. korperlicher Arbeit

kennen gelernt haben. F. L.



Zum Vorstande des »Vereins deutscher

Rosenfreunde« wurden in der General-

Versammlung in Hamburg Herr General-

Konsul von Lade in Geisenheim als

Prasident einstimmig wiedergewahlt,

Herr ScHULTHEiss-Steinfurth (mit einer

Stimme iiber absolute Majoritat) als erster

Viceprasident wieder- und Herr Kunst-

und HandelsgartnerHAUBOLD-Striesen bei

Dresden neu-gewahlt. Zu Schriftfiihrern

wurden Herr C. P. STRASSHEiM-Frank-

furt a. M., Herr Rektor Drogemuller-

Neuhaus und Herr C. L. IBACH-Frank-

furt a M. wiedergewahlt Ebenso wurde

der Kassirer Herr L Ruhl jr.-Frank-

furt a. M. und der gesammte Ausschuss

wiedergewahlt.

Vor den Wahlen war in sehr breiter

und stellenweis derber Weise ein An-
trag von Gebr. KETTEN-Luxemburg er-

ortert und abgelehnt worden, wonach
kein »Grossrosist« in den Vorstand sollte

gewahlt werden diirfen. Dem Vereine :

gehoren 1260 Rosengartner und Rosen-

Am 22. Oktober starb zu Marburg Geh.
Rath Professor Dr. Wigand im 66. Jahr.

Ueber die hervorragende botanische
<

Thatigkeit des Dahingeschiedenen werden
wir noch eingehend berichten.

Obergartner Schmidt, ehemaliger Eleve
der Gartnerlehranstalt in Potsdam und
dann von der ostafrikanischen Geselb
schaft zum Leiter der auf deutschem
ostafrikanischem Gebiete anzulegenden
Kulturen ernannt, ist den Tropenfiebern
erlegen, als abermaliges Opfer der schon
von Stanley sogar ausgesprochenen
Lehre, dass der Weisse ausser Stande
ist, im afrikanischen Tropengebiete als

Arbeiter zu leben. Schmidt war eine
kraftige, willensstarke Persdnlichkeit,
dessen erste Berichte aus Ostafrika immer
nur gute Meldungen brachten, besonders
m Hinsicht auf sanitare Verhaltnisse. Er
hat seinen Optimismus und seine Pflicht-

treue leider mit dem Leben bezahlen

miissen, wahrend seine vier westafrikani-

schen Kollegen zwar krank und elend,

aber doch lebend zurtickg£kehrt sind.

In Strassburg starb, 81 jahr alt, Friedr.

Emil Simon, der Erfinder der Chromo-

lithographie. Nicht vielen Zweigen der

heutigen Kultur hat die Chromolitho-

graphie grossere Vortheile gebracht als

der Gartnerei und wir diirfen daher hier

wohl das Verdienst Simons bei seinem

Hinscheiden wieder hervorheben.

Der Geh. Regierungsrath Dr. jur. honoris

causa Singelmann, Direktor des Vereins

zur Befbrderung des Gartenbaues, ist von

Sr. Majestat dem Kaiser und Konig zum

Professor Dr. Engler und Garten-

inspektor B. Stein in Breslau und Pro-

fessor Wittmack in Berlin sind zu kor-

respondirenden Mitgliedern der Royal
Horticultural-Society in London ge-

wahlt worden.

Die graflich H. ArTEMS'sche Samen-

kultur-Station in St. Peter bei Graz ist

laut soeben versandtem Rundschreiben

aufgelost worden. Es ist das nicht bios

fur den osterreichischen Gartenbau ein

betrubendes Ereigniss, sondern in weiten

Kreisen wird man das Eingehen dieser

Station bedauern, deren Arbeiten aus-

schliesslich auf realem Boden fussten.

Von St. Peter aus sind niemals Reklame-

berichte iiber weltbewegende Novitaten

ausgegangen, sondern die Berichte iiber

die Versuchsanbauten nannten stets das

Ding beim richtigenNamen, und mancher

landwirthschaftlich - gartnerische Samen-

den. Da in dem erwahnten Cirkular

auch das gesammte Inventar der Anstalt

zum Verkaufgestellt. wird, isl derSchlusa
der segensreichenWirksamkcit der Station
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I. Original -Abhandlungen,

Oncidium Brauni Rgl.

Orchideae.

Von Staatsrath Dr. E. Regel in St. Petersburg.

(Hierzu Tafel 1235, Fig. a, 6, c.)

Diese neue Art, verdankt der Kaiserliche Botanische Garten, Herrn Prof.

H. G. Reichenbach, der uns vor einigen Jahren ein Exemplar derselben

sendete, das im April dieses Jahres die ersten Bliithen entfaltete*). Das
Vaterland ist uns unbekannt. Steht dem O. flexuosum Sims, sehr nahe,

wekhes letztere sich aber durch das verlangerte, fast kletternde Rhizom mit
voh einander entfernt gestellten Scheinknollen, die auf ihrer Spitze lanzettliche

Blatter tragen, wie auch durch die ausseren und inneren Blumenblatter, welche
nur halb so lang als die Lippe und endlich durch verlangerte Aeste der

Rispe, die oftmals wiederholt verastelt sind, unterscheidet.

Scheinknollen oval oder langlich-oval, zusammengedruckt, zweischneidig,

auf einem kurzen Wurzelstock zusammengedrangt. Nur ein spitzenstandiges,

langlich-ovai spitzes Blatt, das halb so lang ist als die Bliithenrispe. Die
letztere hin- .^d hergebogen, lose, traubenformig, mit sehr kurzen Aestchen,

von denen die unteren 2—3 blumig, die oberen nur einblumig sind. Brakteen

kurz, hautig. Blumen schon glanzend goldgelb, die Blumenblatter und die

Lippe nach dem Grunde zu mit purpurbraunen , theils zusammenfliessenden

Flecken geziert. Die ausseren Blumenblatter Ianglich, zuruckgeschlagen,

die seitlichen am Grunde verwachsen. Innere Blumenblattchen langlich-oval.

Lippe 3lappig, etwas langer als die Blumenblatter, mit horizontal-abstehenden

'seudobulbi ovati v. ov ato-oblongi, compressi, ancipites in rhizo materqjent
ngcsti Fol iuni terim nale solitaritim, ovato-oblongun1. subaoutum

,

quail

osae elongat

2-3 flori, s uniflori. Bi -•: .1!

; \r-cu

. Labelk

loixs lateralibus ho, oblongis
. uter



Original-Abhandlungen.

langlichen stumpfen Seitenlappen und einem breiten, zweilappigen Mittel-

lappen. Die Schwiele auf dem inneren Grund der Lippe sehr erhaben, mit

ungefahr 10 Hockern, von denen die vorderen die langsten sind.

Wir haben diese Art nach dem intelligenten und sehr tuchtigen Kultivator

unserer Orchideen-Sammlung, dem Herrn JOHANNES Braun, Sohn unseres

verstorbenen hochgeachteten Freundes A. Braun, genannt, der unsere

Orchideen-Sammlung in einem vorziiglichen Zustand gebracht hat.

Kultur in der temperirten Abtheilung des Orchideenhauses, befestigt auf

faserige Torfstucke mit einer Unterlage eines gut ausgetrockneten, angekohlten

Baumastes.

Figuren-Erklarung (Tafel 1235): a Scheinknollen und Blatt, b die

Bluthenrispe, c die Lippe. a und b in naturlicher Grdsse, c vergrossert.

Tulipa linifolia Rgl.

Liliaceae.

Von Staatsrath Dr. E. Kegel in St. Petersburg.

(Hierzu Tafel 1235, Fig. d, e, /.)

In dem 8. Bande des 3. Heftes Seite 648, Tafel V, Fig. 1, 2, a—e der
Acta des Kaiserlichen Botanischen Gartens in St. Petersburg, gab ich die
Beschreibung und schwarze Abbildung dieser schonen neuen Tulpe, und
beistehend fiihre ich dieselbe in ihrer ganzen Farbenpracht den Garten-
freunden vor. Dieselbe ward von A. Kegel im ostlichen Buchara im Chanate
Danvas entdeckt, wo sie in den den Fluss Wachsch begrenzenden Gebirgen
wild wachst.

Dieselbe gehort zur Sektion der Tulpen, welche am Grunde kahle
Blumenblatter und Staubfaden besitzen, deren Blumenblatter an der Basis
durch einen fast schwarzen Fleck gezeichnet sind. Von den verwandten Arten
zeichnet sie sich durch kahlen Bluthenstiel, 3-5 lineare oder linien-lanzett-
hche blaugrune am Rande stark wellige Blatter, durch einen in einen ausserst
kurzen Griffel verlangerten Fruchtknoten und ganz besonders durch die
langen fast zottigen Haare von braunlicher Farbe aus, die sich an der inneren
Seite der Spitze der braunen Zwiebelschuppen finden und diese uberragen
An dtesem letzteren Charakter kann man schon die trockenen Zwiebeln er-
kennen, aber im Zustand der Vegetation und der Feuchtigkeit der Zwiebel-
schuppen 1st dieser Charakter weniger auffallend.

Die Pflanze ist von niedrigem Wuchse, nur 15-25 an hoch und gehort
zu den fruhesten Tulpen. Die Blumen wetteifern durch die feurig scharlach-
rotne^arbe mit fast schwarzem Augenfleck an Schonheit mit T. Grei-i Die
abstehenden Blumenbl;•

-:- :•

iinander gleich, verkehrt-oval, mit
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stumpf abgerundeter oder ausgewandeter Spitze oder zuvveilen in eine kurze
aufgesetzte Spitze vorgezogen. Staubfaden in der Mitte etwas aufgeschwollen,

ungefahr so lang als der Stempel, die Antheren langlich und etwas kiirzer

als die Staubfaden.

Theilt die Kultur mit den anderen Tulpen, d. h. sonnige Lage, nach
Absterben des Krautes mussen die Zwiebeln herausgenommen und an einem
trockenen Orte abgetrocknet und dann im Spatherbste wieder gepflanzt

werden. Im Winter sollten die Beete mit Laub bedeckt werden, damit
Kahlfroste den Zwiebeln nicht schadlich werden. Ein Beet dieser schonen
neuen Tulpe, von der wir dieses Jahr eine grossere Quantitat importirten,

ist eine der schonsten Zierden des Gartens im ersten Fruhjahre, da ihre

Bluthezeit noch friiher als die unserer Fruhtulpen fallt.

Figurenerklarung: d eine ganze Pflanze, ^ Pistill nebst 2 Staubfaden,

/ die reife Samen-Kapsel. Alle in naturlicher Grosse.

Julius Wilhelm Albert Wigand.

Von W. Siber, Konigl. Universitatsgartner in Marburg.

Nach sechsmonatlichen schweren mit grosser Geduld ertragenen Leiden
starb am 22. Oktober d. J. der Geheime Regierungsrath Professor Dr. JULIUS
Wilhelm Albert Wigand, Ritter des rothen Adler-Ordens IV. Klasse,

Direktor des botanischen Gartens und des botanischen sowie pharmako-
gnostischen Institutes zu Marburg.

Er wurde geboren am 21. April 1821 als zweiter Sohn des Apothekers
Dr. FRIEDRICH Wigand in Treysa, Provinz Hessen-Kassel, der durch seine

gediegenen Kenntnisse sich weit iiber Hessen hinaus einen Namen gemacht
hatte. (Derselbe erhielt seiner Zeit fur die Losung einer pharmazeutischen

Preisaufgabe von der Haarlemer Societat der Wissenschaften die goldene

Preismedaille und wurde ihm ohne seine eigene Veranlassung von der hiesigen

Universitat die philosophische Doktorwiirde verliehen.)

Nachdem der Verblichene das Gymnasium zu Marburg absolvirt, erhielt

er seine akademische Ausbildung ebenfalls hierselbst und hat er fast 5oJahre,

darunter 40jahre als Dozent in Marburg gelebt und gewirkt. Deshalb war

ihm auch Marburg an's Herz gewachsen und sein Auge leuchtete, wenn man
von den Schonheiten Marburgs und seiner Umgebung sprach, die er nach

alien Richtungen hin durch seine vielen Exkursionen grundlich kennen und

lieben gelernt hatte. Ihm war ein ungemein empfangliches Herz fur Natur-

schonheiten gegeben, das mit der gleichen Begeisterung die lieblichen Natur-

bilder Deutschland und die majestatischen Gebirgs-Scenerien Tyrols und

der Schweiz einschloss, welche letztere er in jedem Jahr besuchte. Nach

Beendigung seines akademischen Studiums und nach Absolvirung seiner
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Priifung fiir das hohere Lehramt in Naturwissenschaften, Mathematik und

deutsche Philologie wandte er sich nach Berlin und spater nach Jena, um an

beiden Universitaten naturwissenschaftliche Studien zu treiben. In letzterer

Stadt lehrte gerade zu jener Zeit der geniale SCHLEIDEN, der einen solch

bedeutenden Einnuss auf ihn ausubte, dass er sich dort entschloss, von nun

ab ganz sich der Botanik zu widmen.

Noch in seinem Alter sprach er gern und mit Begeisterung von SCHLEIDEN,
dem Neubegrunder der wissenschaftlichen Botanik und konnte sofort in

Harnisch gerathen, wenn SCHLEIDEN angegriffen wurde.

Im Jahre 1849, am 29. August habilitirte er sich in Marburg als Privat-

docent der Botanik. Am 27. Marz 185 1 zum ausserordentlichen Professor

ernannt, erhielt er nach dem Tode Wenderoth's am II. Dezember 1861

die ordentliche Professur der Botanik und zu gleicher Zeit die Direktion des

botanischen Gartens, die er beinahe ein Vierteljahrhundert bis fast zuletzt

mit ungeschwachter Kraft inne hatte.

Nach Antritt seines Direktorates unterwarf er den botanischen Garten

einer vollstandigen Umgestaltung, der mit Ausnahme eines kleinen Stiickes,

auf dem das System sich befand, aus einem Walde von freilich werthvollen

auslandischen meistens nordamerikanischen Baumen bestand, die Wenderoth
fast alle eigenhandig gepfianzt hatte.

Sollte der Garten im erhohten Masse fiir botanische Zwecke dienstbar

gemacht werden, so musste unbedingt eine grossere Anzahl Baume fallen,

die von dem neuen Direktor des Gartens mit schwerem Herzen, wie er mir
selbst spater einmal mittheilte, geopfert wurden.

Wie schwer ihm dies geworden sein mag, geht daraus hervor, dass er
in spaterer Zeit, wenn es hier und dort nothig wurde, einzelne Aeste und
im Absterben begriffene Baume zu entfernen, nie sich sofort damit ein-

verstanden erklarte, und erst nach langerem Drangen sich dazu verstand.
Er war ein Feind des Messers in der Hand des Gartners. Das Beschneiden
der Kronen von Baumen, der Straucher und der Wurzeln hielt er fur nicht
richtig und wies immer auf die Natur hin, die ja auch nicht solche Eingriffe
in den Pfianzenorganismus vornehme.

Im Jahre 1862 gestaltete er nun den Garten, nachdem die nothigen
Baume gefallt waren, bis ins Kleinste um. Massgebend waren fur ihn
hierbei in erster Linie die Zwecke des akademischen Unterrichtes und in

zweiter Linie die allgemeine Belehrung. Von dem richtigen Grundsatz aus-
gehend, dass der Raumsinn des Betrachtenden uud Lernenden dem Biicher-
studium und den Vorlesungen zu Gute kommt, ordnete er die sammtlichen
Pflanzen nach systematischer und pflanzengeographischer Beziehung. Die
naturliche Yerwandtschaft und Vaterland der Pflanzen treten demjenigen
sofort wieder vor Augen, der mit Aufmerksamkeit und Verstandniss "die
Anordnung derselben im Garten verfolgt. Auf diese Weise erleichterte er
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in hohem Masse den Studirenden das Studium der Botanik. Bei dieser

ganzen Anordnung der Pflanzen, sowohl in systematischer als auch in

pflanzengeographischer Beziehung vvurden die einformigen Systembeete so

gliicklich mit den sie umgebenden Baumen und Strauchpartien vereinigt,

dass dem Beschauer neben der wissenschaftlichen Anordnung auch iiberall

landschaftliche Bilder entgegentreten, die man in den meisten botanischen

Garten vergebens sucht und die dem Marburger botanischen Garten zur

hohen Zierde gereichen. Besonders hervorzuheben war das Bestreben des

Verewigten, sowohl den Studirenden als auch dem Publikum alle Wege und
alle Gewachshauser zuganglich zu machen und war es seine grosste Freude,
wenn der Garten, dem er mit ganzem Herzen zugethan war, von Lern-
begierigen benutzt und von Pflanzenfreunden besucht wurde.

Als akademischer Lehrer entfaltete er eine uberaus grosse Thatigkeit.

Seine Vorlesungen uber Pharmakognosie, die er neben Systematik, allgemeine
Botanik etc. hielt, veranlassten ihn, eine aus 4000 Nummern bestehende
pharmakognostische Sammlung zu griinden. Auch eine grosse botanische

Sammlung, darunter eine sehr werthvolle brasilianische Sammlung von Nahr-
und technisch wichtigen Pflanzen, die durch seine Vermittelung dem hiesigen

Institute der Universitat geschenkt wurde, legte Zeugniss ab von seinem
Fleiss, Sammel-Eifer und Bestreben, die vorhandenen Sammlungen nach
alien Richtungen hin zu vervollstandigen.

Im Januar 1882 erhielt er in Anbetracht seiner Verdienste den rothen
Adler-Orden IV. Klasse. Im August 1885 wurde er von Seiner Majestat
dem Kaiser zum Geheimen Regierungsrath ernannt, welcher Auszeichnung
er sich nicht lange erfreuen sollte.

Zahlreich sind seine erschienenen Schriften. Seine Flora von Kurhessen,
die 1859 erschien und seitdem mehrere Auflagen erlebt hat, ist weit uber
den Kreis seiner Schuler hinaus verbreitet.

Seine letzte Arbeit uber Bacterien sollte er nicht mehr beenden. Mehrere
noch nicht ganz abgeschlossene Monographien harren noch der Veroffent-

lichung.

Ich glaube diesen Nachruf nicht besser schliessen zu konnen, als wenn
ich die Schlussworte hier folgen lasse, die bei der Beerdigung des Ver-

blichenen von Herrn Professor der Zoologie Dr. Greef gesprochen wurden:

»So sehen wir ihn auf alien Gebieten seines reichen Wirkens und
Schaffens harmonisch und stark, der, der er war und sein wollte: »ein

glaubiger Naturforscher*,*) und als solchen wollen wir ihn, den Menschen
Lehrer und Forscher ehren und hoch halten, den glaubigen, bis zum Tode
getreuen Christen, den hingebenden, liebenden Gatten und Vater, der als

menden Worte



solcher bios im engsten Kreise seiner Familie verkehrte, keine andere Sorge

kannte, als fur die leibliche und geistige Wohlfahrt der Seinen zu wirken,

den charakterfesten, ernsten Freund und Kollegen, den urn unsere Universitat

hochverdienten Lehrer und begabten, rastlosen Forscher, als solcher steht er

vor uns, so wollen wir sein Andenken alle Zeit in Ehren halten, ihn dankbar

in unserem Herzen bewahren.*

Acanthus Caroli Alexandri.

(Mit Figur 73-75-)

Als ich im vorigen Sommer in Gemeinschaft mit Herrn Dr. v. Heldreich

aus Athen das von Botanikern noch nicht betretene machtige Pindus-Gebirge

in Thessalien besuchte, war ich nicht wenig iiberrascht, in den lichten Eichen-

waldern der ersten Bergstufe, auf welcher in imposanter Lage hoch iiber der

Ebene das alte Kloster Korona thront, einen Acanthus mit grossen, weissen

und etwas rosenroth iiberlaufenen Bliithen aufzufinden, der mir seiner weichen,

mit kaum verwundenden Stacheln besetzten Blatter wegen von A. spinosus

der attischen Ebene abzuweichen schien. Da ich letzteren bisher nur in

Oliven- und Weinpflanzungen, sowie auf diirren Aeckern der Ebene bemerkt

hatte, erschien mir dieser Standort so abweichend, dass selbst die Bemerkung

des Herrn v. Heldreich, dass in Griechenland nur A. spinosus vorkame

und dieser dazu gehore, mich nicht abhalten konnte, eine kleine Parthie

desselben einzulegen. In der That entpuppte sich derselbe nach meiner

Ruckkehr bei naherer Untersuchung und Vergleichung mit den bekannten

Arten als eine prachtige neue Species. Zu Ehren Sr. Konigl. Hoheit des re-

gierenden Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen -Weimar- Eisenach,

dem hochsinnigen Beschiitzer der Wissenschaften und Kiinste, benenne ich

diese Art Acanthus Caroli Alexandri.
Vor einem naheren Eingehen auf die neue Art werfen wir vorerst einen

kurzen, geschichtlichen Riickblick auf die europaisch-vorderasiatischen Arten.

Alle A can thus -Arten sind stattliche Stauden, die sich z. Th., wie

A. mollis und longifolius, durch die Schonheit ihrer grossen, buchtig ge-

theilten Blatter auszeichnen. Die in Form einer offenen Rosette den Stengel

umstehenden Wurzelblatter mancher Arten, die gleichsam einen Saulenknauf
bdden, mogen wohl die Veranlassung gewesen sein, dass Kallimachos dieses

Vorbild zum Kapital der von ihm ausgehenden korinthischen Saule ver-

wendete. Aber auch die stattlichen langen Aehren mit ihren zusammen-
gedrangten, ansehnlichen, weissen Bliithen sind so in die Augen fallend, dass
es nicht zu verwundern ist, wenn Acanthus schon im Alterthum eine Rolle
spielte und namentlich zu Einfassungen kultivirt wurde. Alle Schriftsteller
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des Alterthums, wie Theophrast, Dioskorides, Plinius u. A. erwahnen desselben,

und Vitruvius gab einen ausfuhrlichen Bericht iiber die Verwendung als Vor-

bild der korinthischen Saulen-Kapitale.

Die mittelalterlichen Schriftsteller unterschieden meist 2 Arten, z. B.

fiihrte Lobelius einen A. sativus und einen A. sylvestris aculeatus auf,

die er auch abbildete, und in denen wir A. mollis L. und A. spinosus L.

leicht erkennen. Dieselben finden wir ebenfalls bei C. Bauhin in Matthioli

Comment.; von ersterem gab Matthioli in Comment. Dioscor. eine schlechte

Abbildung, ebenso in seinem von Camerarius herausgegebenen Krauterbuche,

in welchem jedoch eine nicht iibel ausgefiihrte Analyse der Bluthe und

Frucht gegeben ist. C. Bauhin bezeichnete ersteren als A. sativus und

mollis Virgilii, dem er als Synonym Carduus Acanthus s. Branca
Ursina I. Bauh. und A. sativus Dodon. Pempt. beifugte. — Den zweiten

nannte er A. aculeatus mit dem Synonym Carduus Acanthus s. Branca
Ursina spinosa I. Bauh. und A. sylvestris Dodon.

Zu Morison, hist, plant. Oxon. II, kommen ausser den zwei genannten noch

zwei neue hinzu: 1. A. spinosus medius, rarioribus et brevioribus aculeis

donatus sec. Fagon Scholae bot. 219, den er aus von Huntington im Orient

gesammelten Samen gezogen hatte. Denselben bezeichnete Plukenet in

Almag. als A. sylvestris, mitioribus spinis; Bobart an derselben Stelle

A. spinosus syriacus. Die von Morison in Sect. 15, tab. 2, gegebene Ab-
bildung lasst keinen Zweifel, dass die spater von Boissier A. syriacus ge-

nannte Art gemeint sei. 2. A. spinosus Dioscoridis verus sativus Ra-

wolfii, v. Rauwolf, wahrscheinlich in Mesopotamien gesammelt, von Gronovius

als A. foliis lanceol. integerrimis margine spinosis bezeichnet und von L. mit

derselben Phrase in Spec. pi. ed. 3, A. Dioscoridis benannt.

Wenn der von Tournefort in Corollar. erwahnte A. orientalis, humillimus,

foliis pinnatis aculeatis vielleicht mit A. hirsutus Boiss. ubereinstimmen

sollte, wie es den Anschein hat, so waren damit alle 5 bis jetzt bekannten

orientalischen Arten aufgefuhrt.

Ausser diesen wurden von Host in Fl. Austr. 2 Arten aufgestellt: 1. A.

longifolius, in Ungarn und in den nordlichen Balkanlandern einheimisch;

2. A. spinulosus aus Istrien und Dalmatien. Die von PETTER als A. spino-

sissimus ausgegebene Pflanze diirfte wohl nur als eine Varietal des A.

spinosus L. anzusehen sein.

Letztere zwei als Arten betrachtet, hatten wir in Europa 6, in Vorder-

asien 5 Arten, von denen nur A. mollis, hirsutus (auf der Insel Rhodos)

und spinosus beiden gemeinsam sind.

Was nun den neuen Acanthus Caroli Alexandri betrifft, so glaubte

ich Anfangs denselben mit A. spinulosus Host identifiziren zu konnen, da

VlSIANI in Fl. Dalm. sagt, dass er zwischen A. mollis und spinosissimus

in der Mitte stehe und sich durch weiche Stacheln, durch kurze, dreieckige,
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nicht lanzettlich-zugespitzte Blattzahne von dem ihm nahe verwandten A.

spinosus unterscheiden soil; er fragt dabei, ob derselbe in der That von

A. spinosissimus verschieden ware, welchen letzteren er wiederum nur

fraglich von A. spinosus abweichend erklart. Zu diesem A. spinulosus

zog er A. spinosus medius Morison's, dessen Abbildung sich nur durch

zu sehr genaherte Blattzipfel davon unterscheiden soil. Wie bereits schon

oben gesagt, ist des letzteren Pflanze nur auf A. syriacus Boiss. zu be-

ziehen. Auch der Standort des A. spinulosus »in locis paludosis maritimis

insulae Lesina« ist so sehr von dem des unserigen verschieden, dass ich nach

Vergleich mit der Beschreibung den Versuch einer Identifizirung bald auf-

Unser A. Caroli Alexandri (Fig. 73) steht unbedingt dem A. hirsutus,

wie auch dem A. syriacus nahe. Wahrend der kompakte A. hirsutus einen

niedrigen, oft nur 0,5—1,5 dem langen, in der Regel blattlosen Stengel mit

einer meist noch langeren Aehre besitzt, hat A. Caroli Alexandri einen

bis 4 dem langen, 2—4 blattrigen Stengel mit oft iiber 2 dem langer Aehre,

welche letztere von den Wurzelblattern nicht erreicht wird. Je nach schattigem

oder sonnigem Standort erscheinen die Blatter mehr oder weniger schlaff

und diinn, langer oder kiirzer; nicht selten erreichen sie eine Lange von

4. dan bei nur 4 cm Breite. Wahrend dieselben bei A. hirsutus ober- und

unterseits mit mehr oder weniger abstehenden Kraushaaren besetzt sind, er-

scheinen solche hier fast nur auf den Adern und am Rande. Bei ersterem

sind die Blatter schmal-lanzettlich; die I— 2 cm langen, an der Basis oft 1 cm
breiten, dreieckigen Abschnitte stehen gedrangt iibereinander, meist nach ab-

warts geneigt und sind an der Spitze, sowie an den Seiten mit je zwei kleinen

Dornchen versehen. Bei den breit-Ianzettlichen Blattern des A. Caroli

Alexandri hingegen sind die wagerecht abstehenden Abschnitte weit mehr

auseinander geriickt und an der Basis durch die beiderseits sich breit herab-

ziehende Blattsubstanz verbunden, die wie die untere Halfte der Abschnitte

mit reichlichen, langeren und derberen Dornen bevvehrt ist; der 2— 3 cm
lange, nicht dornig gezahnte, vorgezogene Endzipfel ist lanzettlich und an

der Basis meist nur 3—5 mm breit. Wahrend die Blatter von A. hirsutus

sich beiderseits allmahlich verschmalern und die Zipfel derselben mit einem

wenig hervortretenden Mittelnerv, der nur als kleiner, schwacher Dorn an der

Spitze hervortritt, durchzogen sind, tritt bei A. Caroli Alexandri die Ver-

schmalerung weit plotzlicher ein; vor alien aber sind die Zipfel mit einem

derben, hervorspringenden , weissen Mittelnerv durchzogen, der als etwas

starrer, mehr oder weniger langer Dorn an der Spitze hervortritt. Das unter-

halb der Aehre sitzende Stengelblatt ist brakteenartig, von derberer Textur,

aus sitzender breiter Basis nach vorn hin abnehmend, mehr oder weniger

tief buchtig gespalten und mit abstehenden starren Dornen besetzt.

In Bezug auf die ausseren Brakteen unterscheiden sich beide Arten nur
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weirig, doch sind sie bei A. Caroli Alexandri grosser, nach unten mehr
verschmalert und mit langeren, starkeren Dornen besetzt; die Seitendornen
sind starker entwickelt, oft netzig-langmaschig; die Behaarung der Aussen-
seite ist weit schwacher und mehr zerstreut. Der obere und der untere
kapuzenformig zusammengezogene Zipfel des fast bis zur Basis lippenartig

gespaltenen Kelches ist diinnhautig, im unteren Drittel blass-griinlich, im
oberen rothlich-braun gefarbt, der obere mit drei, der untere mit zwei hervor-
springenden weissen Nerven durchzogen, die durch zahlreiche, griin gefarbte
anastomosirende Seitenadern verbunden werden; auf der Aussenseite zeigen
sich zahlreiche Gliederhaare, die nur in der unteren Halfte des Randes zahl-
reicher auftreten. Der obere Zipfel ist schmal-elliptisch, nach der Basis
langer als nach der Spitze hin verschmalert, 6,5 cm lang und 15 mm breit,
oben mehr oder weniger abgerundet und mit aufrecht abstehenden, spitzen,
sehr kurzen Zahnchen unregelmassig ausgebuchtet; der untere Zipfel ist von
unregelmassiger Gestalt, indem die eine Seite fast gerade verlauft, bis sie sich zur
Spitze abrundet, wahrend die andere im oberen Drittel bauchig erweitert und
mit 2 Nerven durchzogen ist, die an der verbreiterten Spitze als zwei kurze
Dornchen auslaufen, 5^ cm lang bei 1 cm Breite. Ebenso unregelmassig sind
die klemen, seitlichen Kelchzipfel ; der grossere, 15 mm lange ist einnervig
verbreitert sich etwas im oberen Drittel und lau'ft dann in einen diinnen, bis
I cm langen Dorn aus; der Rand der oberen Halfte ist bartig gefranzt im
genngeren Grade auch der Mittelnerv auf der Aussenseite; der kleinere
Zipfel 1st nur 1 cm lang, oben 4 mm breit, einnervig, sich von oben nach
unten verschmalernd

,
an der Spitze ausgebuchtet und im oberen Drittel ab-

stehend behaart.

Die zwei innern kleineren Brakteen sind schmal-lanzettlich, dornig zu-
gespitzt, 3 , S cm lang, in der oberen Halfte 2,5-3;;,;;, breit und an den
Kandern, sowieaufder Aussenseite des hervorstehenden Mittelnervs abstehend
behaart und von Seitenadern durchzogen

Der obere Kelchzipfel von A. hirsutus ist bei gleicher Breite nur 4,5 bis

5
cm lang, oben flacher abgerundet, auf dem Rucken und, wie der unteream Rande dicht zottig behaart; der untere Zipfel ist an der verbreiterten

Spitze durch einen spitzen, 7 mm langen Einschnitt zweilappig. Die seit-
bchen Kelchzipfel sind nur 6 mm lang, namentlich nach vorn hin dicht
jnmpeng gebartet, zwar verschmalert, aber nicht in einen Dorn auslaufend.
Die zwei mneren Brakteen von A. hirsutus sind langer, bis 4.5 cm lang, am
Mittelnerv ent^ng schmaler geflugelt und ohne Seitenadern. Die einlippige,

sie v
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Spitze mit zwei 4 mm tiefen Einschnitten versehen; an der neuen Art hin-

gegen ist er mehr verbreitert und mit tieferen, bis 7 mm langen Einschnitten

bezeichnet. Der knorpelartige Tubus ist auf der Riickseite beider kahl,

auf der Innenseite von A. hirsutus jedoch bis zum Anfang des Saumes kurz-

fiaumig behaart, bei A. Caroli Alexandri hingegen nur in der unteren

Halfte des Tubus mit langeren Haaren besetzt. Die derben, zusammen ge-

druckten, mehrfach gewundenen, kahlen, pomeranzenfarbenen Staubgefasse

zeigen keine bemerkenswerthen Unterschiede, ebenso wenig die einfacherigen,

der Lange nach gebarteten Antheren; wohl aber ist der kurz zweispaltige,

diinne Griffel verschieden; derselbe von A. Caroli Alexandri ist nur an

der verdickten Basis behaart und 3,5 cm lang; von A. hirsutus ist er 4 cm

lang und das ganze untere Viertel ist mit aufrecht abstehenden Haaren be-

kleidet.

In mancher Beziehung steht unsere Art dem bisher nur aus Kleinasien,

Syrien und Mesopotamien bekannten A. syriacus Boiss. naher. Letzterer

besitzt aber meist sehr lange, die Aehre oft iiber die Halfte uberragende

Wurzelblatter, deren Zipfel aus breiterer Basis mehr dreieckig erscheinen;

der derbe, dickere Stengel ist feinflaumig und nicht wie von A. hirsutus in

seiner ganzen Lange, von A. Caroli Alexandri meist nur in der oberen

Halfte abstehend kraushaarig; ferner ist die aussere Braktee des A. syriacus

grosser, nach oben hih mehr verlangert, an der Basis mehr verbreitert und

fast bis zu derselben mit abstehenden Dornen besetzt, die letztere dichter

und holier hinauf mit abstehenden Haaren bekleidet sind, wahrend die Rucken-

seite fast kahl erscheint. Der obere Kelchzipfel ist kleiner, nur 5 cm lang

bei 15 mm Breite; der untere zeigt nur 3,5 cm Lange, ist oben unregel-

massig ausgebuchtet und stachelspitzig gezahnt; der Riicken beider Zipfel

ist feinflaumig, die Rander jedoch langhaarig; die zwei seitlichen, nur 1 cm

langen Kelchzipfel sind langlich-eiformig, der eine oben abgestutzt, beide un-

bewehrt. Die zwei inneren Brakteen sind schmaler, die Korolla etwas kleiner,

Zipfel der Lamina schmaler und vor allem ist die Innenseite derselben, sowie

der Tubus mit sehr feinen Haaren und zahlreichen, braunlichen Pupillen be-

setzt, die erstere den ganzen Tubus, letztere audi die Lamina bedecken;

erstere fehlen dem A. Caroli Alexandri oder sind nur sehr schwach an-

gedeutet; der 3,5 cm lange Griffel ist nur an der Basis fein behaart.

Mit A. spinosus L., dessen derbe, starre Blatter mit verwundenden

Dornen besetzt und mit langen, nicht selten bis zu 15 cm ausgezogenen

unteren Blattfiedern versehen sind, kann unsere Art nicht verglichen werden;

auch die kleineren Bliithen mit seichter, ausgerundeter, feinflaumiger Lamina,

die fast um die Halfte kleineren Kelchzipfel etc. entfernen ihn sehr von

dieser Art.

Der durch langlich-lanzettliche, ganzrandige Blatter sich auszeichnende,

in Armenien, Kurdistan und Mesopotamien einheimische A. Dioscoridis L.
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steht unserer Art noch ferner und haben wir es daher mit einer neuen, die

Flora von Europa bereichernden Spezies zu thun, deren Diagnose folgende ist

:

Acanthus Caroli Alexandri Hausskn. radice perenni obliqua, bre-

viter repente, grosse fibrillosa. Caule tereti spithameo v. sesquipedali,

crassitudine pennae anserinae, praecipue in parte superiore pilis crispulis

patentibus villoso, folia radicalia superante. Foliis radicalibus elongatis,

— 4 dcm longis, 6—8 cm latis, oblongo-lanceolatis, longe petiolatis, in lacinias

horizontaliter patentes lanceolatas iterum lobato-spinosas basi confluentes vel

infimas distinctas pinnati partitis, spinis albidis subpungentibus munitis,

praecipue ad nervos crispule villosis; foliis caulinis 2—4 conformibus, infimis

oppositis quidem sed non amplexicaulibus, hinc inde omnibus alternantibus;

summis binis diminutis bracteaceis sessilibus. Spica cylindrica densa, — 2 dcm
longa; bractea coriacea elevato nervosa et viridi-seticulata, margine dorsoque

ad nervos crispule -villosa, ovata, utrinque in spinos 5— 6 validas minute

puberulas pinnatifida, fere dimidio flores breviore; bracteolis lanceolatis, apice

spinulosis, 35 mm longis, 2— 3 mm latis, ad margines et ad nervum inter-

medium crispule-villosis. Calycis laciniis herbaceo-submembranaceis sub-

pellucidis cucullatis, viridi-seticulatis, ad margines et ad dorsum sparse pilosis,

superiore oblongo- spathulata trinervata, apicem versus dorso sordide rubro-

brunnea, apice irregulariter repando-subdenticulata; lacinia inferiore binervata,

lineari, apicem versus dilatata, dentibus spinulosis bifida; laciniis lateralibus

parvis membranaceis , inaequalibus: longiore (— 16 mm longa) apicem versus

dilatata et sensim in spinam — I cm longam tenuem excurrente, breviore

(1 cm longa) apicem versus dilatata, repanda, in parte tertia superiore patentim

villosa. Corollae albae saepe roseo suffusae labio lato trilobo basi angustato,

lobis 35 mm latis, intermedio subretuso, tubo in parte inferiore intus crispule

piloso. Stylo gracili, 35 mm longo, ad basin tantum piloso. Variat:

a) tenuissimus, foliis brevioribus, in lacinias angustiores pinnati partitis.

b) minor, caule spithamaeo v. dodrantali, densius villoso, spica sub-

capitata pauciflora.

Habitat in regione montana inferiore Pindi Agraphae in nemorosis quer-

cinis substratu schistoso praecipue prope monasterium Korona alt. 3500' s. m.

et in toto tractu ad Tymphaeam usque.

Eine Einfiihrung dieser prachtigen Pflanze wiirde unseren Garten zur

Zierde gereichen; auch wiirde sie als Bergpflanze unseren Wintern gut wider-

stehen. Es moge daher die Beschaffung reifer Samen kunftigen Reisenden

angelegentlichst empfohlen sein.

Bei dieser Gelegenheit will ich zugleich eines anderen Acanthus Er-

wahnung thun, den ich 1865 im nordlichen Syrien auf thonigen Aeckern bei

Anitab sammelte. Boissier stellte denselben in Fl. Or. IV, als Var. den-

tatus zu A. syriacus und unterschied ihn nur durch » folia breviora breviter

et irregulariter spinosa-dentata.* Wie Boissier dazu gekommen sein mag,
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diese prachtige Art, die weit besser mit A. Dioscoridis L. zu vergleichen

gewesen ware, mit der genannten zu vereinigen, ist mir unklar geblieben.

Von alien europaisch-vorderasiatischen Arten weicht dieselbe durch den vollig

kahlen, wie polirt erscheinenden , in der Jugend schwach bereiften Stengel,

sowie durch das Fehlen der Wurzelblatter zur Bliithezeit sehr ab, welche

letztere in dieser Periode langst abgestorben sind. Die ca. I ' hohe Pflanze

zeiclinet sich durch die dicke, kompakte Aehre, die fast § des Stengels ein-

nimmt, sehr aus. Die stengelstandigen beiden opponirten Blattpaare sind derb,

lederartig, das untere mit dem verbreiterten Blattstiel halbstengelumfassend,

das obere mit bis zur Basis herablaufender Blattsubstanz sitzend und halb-

stengelumfassend. Auffallend sind die kurzen, vollig kahlen Blatter, die bei

10— 15 cm Lange 4

—

6 cm breit sind, ebenso auch die sehr wenig tiefen Ab-

schnitte, die zwischen tiefgezahnt und buchtig-fiederspaltig schwanken. Die

Grosse der ausseren kahlen oder nur am Rande zerstreut behaarten, fein-

dornigen Braktee, deren breite Spitze aufwarts absteht und mit einem sehr

kurzen Dorn endigt; das grosse, an der Spitze ganzrandige obere und der

ausgerandete dornenlose untere Kelchzipfel, die sehr breite, rosenroth uber-

laufene Lamina der Korolla, sovvie der auch an der Basis kahle Griffel lassen

diese Art mit keiner anderen verwechseln. Zu Ehren meines hochverehrten

Freundes, des leider viel zu friih entschlafenen E. BoiSSIER benenne ich die-

selbe A. Boissieri und werde ich an anderer Stelle eine ausfuhrliche

Diagnose geben.

Figurenerklarung: Fig. 73 Habitusbild in vierfacher Verkleinerung.

Fig. 74 Bluthenahre in halber Naturgrosse. Fig. 75 a Wurzelblatt, b—i
Theile der Bliithe in naturlicher Grosse.

Botanische Excursion in Texas.

Von J. Reverchon.

In den sogenannten Hausbergen wurden 2 neue Pflanzen gefunden, welche
beide als » Revere honi« bezeichnet wurden, eine Diplachne und eine

Campanula Die letztere ist eine kleine einjahrige, welche lange Streifen

des schonsten Blaues in die Spalten der Felsen zeichnet, nur ofter unter-

brochen von einem Haufen des rosabluthigen Cereus pectinatus oder des

ziegelrothbliihenden Cereus paucispinus. Die auffalligsten Pflanzen hier

waren: an den Berg-Abhangen : Metastelma Palmeri, Zexmenia hispida,
Cyclanthera dissecta, Ipomoea Lindheimeri; auf den Sandbanken
eines kleinen Flusses: Astragalus ieptocaulis und eine Varietat von
Mentzelia Wrighti mit sehr kleinen Bluthen. Zwischen den House-
Mountains und Mason ist die Gegend meist sandig oder felsig, wir
sammelten dort drei seltene Pflanzen: Panicum ciliatissimum. Brazoria
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truncata und Polypteris Hookeriana. Langs der felsigen Ufer der
Strome trat nun zuerst Iuglans rupestris auf. Bei Mason, einer kleinen

vollig deutschen Stadt nahmen wir unseren Marsch nach Westen zu. Der
Boden ist durchschnittlich arm, sandig oder kiesig. In einiger Feme be-
gleitet das Thai des Llano auf beiden Seiten eine Kette malerischer Felsklippen.

Mit Ausnahme des Fluss-Ufers, sowie gelegentlicher Gruppen von Eichen,
ist die Baumvegetation sparlich und zwergenhaft. Wir verloren die letzten

Anzeichen von Granit im Gebiete von Mason, und sind die Felsen in der
Nahe von Kimbal alle Kalkstein. Hier trafen wir zuerst auf Sophora
speciosa, und zwar mit Fruchten, deren rothe Bohnen man fur sehr giftig

halt. Thatsachlich scheinen diese Bohnen, die uberall iiber die Felsen
zerstreut lagen, von alien Thieren gemieden zu werden. Eine scheme Ernte
fur das Herbar machten wir bei dem ^kleinen Salinen-Fluss« im Thale.
etrode

Crot

Berlandiera lyrata, Parthenium lyrat

um; an den benachbarten Felsenhangen: Schoe

Styrax platanifolia, Perezia runcinata, Chrysactinia Mexicana!
Hymenatherum tenuilobum, Atriplex canescens und Leucaena
set os a — letztere ein auffallend schoner Strauch. Wir begegneten auch
zwei Yuccas, canaliculata von der Hohe von 9-10 ', die der Landschaft
fast einen tropischen Charakter verlieh; und eine der Y. rupicola sehr
ahnliche, obgleich sie wohl verschieden von dieser ist.

Langs des »grossen Salinen-Flusses. bemerkten wir, seit Dallas, zum
ersten Male wieder Quercus Miihlenbergii; sparer aber fanden wir diese Art
in Massen in den bergigen Regionen von S.-W. Texas.

Am 16. Mai erreichten wir Junction City, wo der Llano-Fluss eine Gabel
bildet. Wir lagerten am Nordarm an einer wundervollen Stelle, und wiirde
ich, wenn wir nicht auf einer botanischen Exkursion waren, von den
Fischen, den Eichhornchen, den Bibern und anderem Gethier schwarmen.
ImFlusse: massenhaft Nuphar advena; nahe an einem malerischen Fall

:

Lythrum ovalifolium und Agrostis verticillata. In dem dicht be-
wachsenen Thale folgende Arten: Callirrhoea pedata, Antirrhinum
maurandioides, Vesicaria Gordoni, Stillingia Torreyana; an den
felsklippen: Specularia Lindheimeri, Allionia incarnata, Nicotiana
trigonophylla, Notolaena sinuata, und einen mir unbekannten Cereus
schonster Form. Nahe am Flusse, am Fusse eines senkrechten Felsens:
Euphorbia chamesula, und ein fur die Wissenschaft neues Gras, Festuca
I exana. Der Nordarm des Llano ist bekranzt mit den schonsten Nutzholz-
baumen, aber je weiter wir das Thai hinauf marschiren, um so naher treten
die Felsen an den Fluss heran, bedeckt mit Buschen und Krummholz, die

Hauptsache Quercus Durandi sind. Sehr oft kront den Felsen
,

blendend weissem Kalksteh
Mauer «n k TT ^ *ehr °ft kr5nt den Felsen noch eine

. ..
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Am 21. gelangten wir nach Alt-Fort-Terett, am Hauptwasser des Nord-

Llano. Alle Nachbarhiigel sind dicht bedeckt mitjuniperus occidentalis
var. conjungens, die Berg-Ceder. Langs des Weges: Rivina laevis,

Pentstemon Jamesii, Nama Jamaicense, aber nichts Neues.

Westlich von Fort Terett beginnt ein weites Tafelland, die Wasser-

scheide zwischen dem Teufels-Flusse gegen Westen und den Nueces gegen
Suden. Das Land ist eine vollstandige Wiiste, mit nur zeitweisem Wasser-

vorrath in einzelnen Lochern; es ist keine eigentliche Prairie, obgleich es

massenhaft mit Gras bestanden ist, einige Gebusche von Junniperus und
Quercus bilden die einzigen holzartigen Gewachse, unter denen das mexi-

kanische Wildschwein, das Peccary wohnt. Kreidige Felsen treten uberall

hervor und ist es geradezu eine Strafe, durch ein solches Land im Wagen

Massenhaft treten an besseren Stellen auf: Hilaria cenchroides, und
die orangebliithige Coreopsis cardaminaefolia.

Zum ersten Male: Hoffmannseggia brachycarpa, Thelypodium
linearifolium, Actinella odorata, eine der gemeinsten Pflanzen von
W.-Texas und Erodium cicutarium. — Letzteres eingefuhrt durch — Schafe.

Eine ganze Woche mussten wir in Mackenzie-Well verweilen, an der

Quelle vom Siid-Llano. Das Land ist das Gleiche, wie an der Wasserscheide,

aber da ich mehr Musse hatte, so fand ich auch mehr; die interessantesten

Auf dem Felsgeroll : Erythraea calycosa, Abutilon holosericeum,
Encelia calva, Zexmenia hispida und 2 Fame, Pellaea flexuosa und
Notolaena sinuata; an tieferen Stellen: Chamaesaracha coronopus,
Aristolochia brevipes, Dalea rubescens, Abutilon Wrightii und
parvula, Argythamnia Neo-Mexicana, und eine neue Varietat von
Sporobolus asperifolius, welche Doctor Vasey brevifolius nennt.

An den Ufern des Mackenzie-Sees: Zapania cunei folia, var. a n-

Andere Pflanzen, welche uns auch in den westlicheren Gegenden be-

gegnen: Siphonoglossa pilosella, Aristida Reverchoni, Passiflora

tenuiloba und Boerhavia viscosa.

Bei Mackenzie Well iiberzeugten wir uns von der Unmoglichkeit eines

Versuches, den San Pedro oder Teufels-Fluss, oder selbst nur die Nueces
zu erreichen, da das Terrain uberall mit Felstrummern ubersaet und un-

befahrbar war. So ging es zuriick nach Junction City am Siid-Llano

entlang. Wir fanden nur zwei erwahnenswerthe Pflanzen : Nolina Texana,
deren lange Blatter als Deckmaterial fur mexikanische Htitten dienen und

das Sotol, Dasylirion Texanum, von welchem ich noch mehr berichten will.

Von Junction City ab nahmen wir unsern Weg den Johnson's creek

hinauf, wo ich zu meiner Freude zum ersten Male die schone Macro-
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siphonia Berlandieri fand, sowie Galphimia angustifolia. Ein in

West-Texas sehr verbreitetes Gras, Hilaria mutica, fanden wir hier zum

ersten Male auf der ganzen Excursion. Dabei darf ich nicht vergessen, von

dem Aljorita-Busch, Berberis trifoliata zu sprechen, welcher hier massenhaft

auftritt und dessen Beeren, roll oder gekocht, vorziiglich sind. Die Mexikaner

verwenden dieselben vielfach.

Zwischen den Quellen des Johnson's Creek und denen des Guadalupe-

Flusses beginnt ein Tafelland von etwa 5 deutschen Meilen Lange, dessen

Vegetation sehr derjenigen der vorgeschilderten Wasserscheide ahnelt, die

einzige neue Pflanze war die prachtige Ipomoea leptophylla. Ich be-

merkte bei einer in Texas gemeinen Pflanze, Oenothera serrulata var.

spinulosa, deren Bliithen im Norden und Westen gleichformig gelb sind,

dass hier die Stempel schon schwarz waren, wahrend im Siiden auch die

Kelchrohre diese Farbe annahm. Am 3. Juni sahen wir den Guadalupe-
Fluss und trat nun ziemlich plotzlich cine bedeutende Aenderung in der

Vegetation hervor.

Im Thale begegneten wir Tetragonotheca Texana, Berlandiera
Texana, Pentstemon Wrightii, meist mit Samen. An den Felswanden:

Eupatorium ageratifolium und Ptelea angustifolia mit Fruchten; an

den Fluss-Ufern: Aspidium patens und im Schatten der Felsen: Asple-
nium parvulum. Am nachsten Tage kamen wir langs des Flusses auf

prachtige Exemplare von Taxodium distychum (Sabine). Spater sahen

wir diese Conifere an den meisten Stromen in der bergigen Gegend nord-

westlich von San-Antonio. Zwischen Kerrville und Bandera ist das bergige

Land mit guten Grasern bedeckt, doch findet sich nichts Interessantes fur

den Botaniker. Wir fanden nur Euphorbia angusta und Psoralea cyphocalyx;

dabei ist zu bemerken, dass die in Curtis' Eintheilung sogenannte Psoralea

eine neue Species: Reverchoni Watson ist.

Am 6. Iagerten wir bei dem Bandera-Passe, einem fur den Botaniker

sehr interessanten Platze.

Auf beiden Seiten des Weges liegen zwei hohe, steile Hiigel, deren
felsige Abhange ich erkletterte.

Zeit und Miihe waren nicht verloren, denn ich fand: am Fusse ein sehr

hartes Gras, Epicampes distichophylla; darauf in den Felsen: Nolina
Lindheimeri; hoher hinauf: Prunus copallina, Fendlera rupicola,
Rhus cotinoides (alles in Frucht); oben zwischen den Cedern: Onos-
modium Bejariense, in Samen: Streptanthus bracteatus, Verbesina
Wrightii; und auf exponirten Felsplatten: die reizende Erythrea calycosa,

In der Gegend von Bandera erreichen die Eichen eine enorme Hohe
und sind vollig bedeckt mit Tillansia recurvata. Wir uberschritten den
Medina bei Bandera, wo wir nur Amorpha laevigata bemerkenswerth
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fanden; von da ab schlugen wir cine mehr westliche Richtung ein auf einem

von der Bevolkerung so genannten »guten Bergwege*. Spater lernten wir

das Wort »Bergweg« verstehen. Bald gelangten wir in eine sehr wilde

Gegend, die wohl kaum ein Botaniker vor uns besuchte; und gewiss wird

Niemand dort reisen, der einigermassen Riicksicht auf seine Glieder nimmt.

Selbstverstandlich ging die Reise nur langsam vor sich, und der 10. Juni

findet uns an dem Ufer eines schonen Stromes, dessen klare Wellen wild

zwischen den Felsen dahinstiirmen. Ueberall strauchbedeckte Hugel und

malerische Felsen. Wir befanden uns in der Wildniss und genossen dies

Langs des Flusses, an sumpfigen Stellen einige nordliche Pflanzen; so

Schoenus nigricans, Eleocharis rostellata und Selaginella apus,

zusammen mit Dichronema leucocephala und Reverchoni, Buchnera

elongata eine Varietat von Samolus ebracteatus; Epipactis gigantea;

zwischen Felsen am Fusse der Hugel: Asclepias perennis; Aspido-

carpa hyssopifolia, Keerlia effusa, Cassia Lindheimeriana; an den

Felsen der Htigelgipfel: Laphamia Lindheimeri. Hier fanden wir eine

Menge interessanter Straucher, Salvia ballotaeflora, Budleia racemosa,

Philadelphus serpyllifolia, Garrya Lindheimeri, Arbutus Xala-

pense var. Texense, letzterer mit Fruchten; der Baum wird bei den

Indianern Madrona genannt, klein von Wuchs und eine hochst sonderbare

und malerische Erscheinung. Am Wasser war von Farnen Adiantum
Capillus-Venerisund Aspidium patens; im Schatten der Felsen Pell a ea

flexuosa, Cheilanthes Alabamense und Asplenium parvulum. Am
hdchsten erfreute mich aber die seltene Aneimia Mexicana, massenhaft

im Schatten der Felsen, und an den meist exponirten Felsen: Pellaea

Endlich kamen wir aus dem Sabinal-Passe heraus, und schlugen unser

Zelt an dem herrlichen Strome auf. Unsere Haupt-Funde waren: Capsicum

baccatum, Salvia Roemeriana, Acalypha hederacea, Russellia

tuberosa var. occidentalis (oder, wie ich meine, eine gute, neue Spezies),

Bernardina myricaefolia, Cordia podocephala, Polygala ovaii-

folia, Indigofera Lindheimeriana, Euphorbia villifera, und acuta,

Melochia pyramidata, Triodia eragrostoidea, Muhlenbergia cala-

magrostoides, Setaria setosa, Chaptalia nutans, ein neues Peta-

lostemon (P. luteolus Wats.) und ein Farn, Notholaena Candida —
das einzige, welches wir am ganzen Sabinal-Flusse fanden. Besonders er-

wahne ich noch die prachtige Amoreuxia Wrightii; die Peccaries suchen

mit Vorliebe die Wurzeln dieser Pflanze. Auf den sandigen Ebenen finden

wir Dalea pogonanthera, Cevallia sinuata, Menodora longi flora,

Leucophyllum Texanum, Mimosa Berlandieri und Lindheimeri.

In dem fruchtbarsten Theile der Prairie: Eupatorium Greggii und Des-
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manthus reticulatus. Nahe dem Sabinal-Becken benndet sich das des

Blanco, in welchem man vor Kurzem eine sonderbare Hohle entdeckt hat.

Selbstverstandlich mussten wir dies Wunder auch kennen lernen; auf dem
Wege dahin bewunderten wir gigantische Sotols(Dasylirion Texanum) in

herrlichster Entwickelung. Man verwendet es in Mexico wie die Agaverr
zurHerstellung eines berauschenden Getrankes und betrachtet diejungenBliithen-

triebe, welche wie monstrose Artischocken aussehen, als ein kostbares Gemiise ;.

wir versuchten es nicht damit. Fur's Herbar sammelten wir Heteropogon
contortus, Fallugia paradoxa, Jathropha spatulata und Mirabilis-

Jalappa. Soweit befanden wir uns ganz gut, trotz Gnitzen, Mosquitos und
anderer Insekten

; aber jetzt setzte die trockene Zeit ein und die Hitze wurde
erschrecklich; das Wasser sank schnell in den sandigen Flussbetten uud die

Vegetation begann zu verschwinden. Unser Gespann war aufgerieben, unser
Proviant verzehrt, unsere Kleidung in Fetzen und unsere Geldmittel erschopfL
Entweder mussten wir unsere Expedition neu ausriisten, oder uns schleunigst

zuriickziehen. Wir gaben daher den Marsch nach Mexico auf und begaben
uns auf den Riickweg.

Uvalde war der siidwestlichste Punkt, welchen wir erreichten und
fanden wir dort noch Malvastrum tricuspidatum. Langs des Frio, der
fast langs des ganzen Weges trocken war: Aristolochia longi folia und
Oxahs dichondraefolia; und zwei feine Straucher, Anisacanthus
Wrightii und Chilopsis saligna.

Die Heimreise begann am 20. Juni.

Zwischen Uvalde und Castroville auf einer weiten Ebene: Dickicht von
Acacia Roemeriana und A. Wrightii; die gemeinste Pflanze ist Acacia
Berlandieri. Weiter: Condalia obovata, Celtis nitida, Scheifferia
cuneifolia, Diospyros Texana. Von krautartigen Gewachsen: Dianthera
parvifolia, Perezia Wrightii, Sanvitalia ocymoides, Helianthus
ciharis und Jatropha Berlandieri. An den Ufern des Seco: Marsilia
macropoda, Neptunia pubescens, Synedrella vialis. Erwahnens-
werth 1st noch Ephedra pedunculata, aber leider ohne Bliithe oder
Frucht.

Gegen Ende Juli waren wir wieder zu Hause.

>Botanical Gazette*

.

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Einige Zierpflanzen, die prachtige Abart vom Mais (Zea Mays)
von iippigem, hohem und stark ver-
asteltem Wuchse und dazu die Blatter

vanegata. Eine neue, ' siiberweiss panachirt. Dieselbe ist von
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Ch. Huber & Comp. in Hyeres und Ni
(Soci£teanonyme des etablissements he

-coles Ch. Huber & Comp. d'Hyeres
de Nice) erzogen worden. Eine Phc
£raphie, die mir von diesem Etabl:
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aus Samen vollstandig bestandig sei. Wir
von uns aus konnen nur bezeugen, dass

alle Samen, die wir von Huber & Comp.
seit langen Jahren erhielten, stets acht

und keimfahig waren.

Fig. 76.

ment zugesendet ward, zeigt eine dicht

verastelte Staude mit grazil iiberhangen-

den, schon panachirten Blattern. Herr

Huber versichert, dass dieseneueVarietat,

nicht bios durch ihre gefallige Tracht

die als Z. japonica bekannte panachirte

Varietat ubertrifift, sondern dass sie auch

2. Zinnia elegans robusta grandiflora.

Die Zinnia elegans ist bekanntlich
durch die Kultur allmahlich ganz be-

deutend verbessert worden und prangte
im letzten Sommer in ausserordentlicher

Schonheit in Bezug auf Grbsse der gut
gefiillten Bliithenkopfe, Ueppigkeit des
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VVuchses und in Mannigfaltigkeit der

Farbung.

Nun hat die Samen- und Pflanzen-

handlung von Chr. Lorenz in Erfurt, die

oben abgebildete Form erzogen, von der

Herr Lorenz das Folgende sagt: »Schon

die Pflanze unterscheidet sich sofort von

der alten Stammform durch ihren iippigen

robiiiten Wuchs und die kraftig grime

Farbung der grosser! Blatter; sie bildet

einen schbnen, gut geformten Busch,

gleich einer Georgine von i m Hohe und
dariiber und iiber denselben erheben sich

auf kraftigen schlanken Stengeln die in

ununterbrochener Folge erscheinenden

ungemein grossen Blumen von 12

—

14cm
Durchmesser, die in jeder Beziehung die

hdchste erreichbare Veredlung reprasen-

tiren. Wahrend bei den alten gefullten

Zinnien die Blumenblatter ganz flach auf-

einander liegen, wodurch die Blume ein

mehr gedriicktes Aussehen hat, sind bei

dieser Neuheit die doppelt so grossen

Blumenblatter gewellt, und da sie sich

auch in so ungemein grosser Zahl ent-

wickeln, dass sie oft nicht genug Platz

zur vollen Entfaltung finden, so erhalt

die Blume ein so erhabenes Aussehen,

dass ihre aussere Erscheinung eine ganz

andere geworden ist. Dem kriiftigeren

Wuchs von Pflanze und Blume entspricht

auch die schonere intensivere Farbung
der letzteren; die Farben sind zum Theil

so leuchtend, dass das Auge fast ge-

blendet wird, und auch der Reichthum
der Nuancen ist ein vielversprechender,

da sogar Farbentone auftreten, die noch
in keinem Zinniensortimente enthalten

sind. Die prachtvollen Blumen erhalten

sich selbst bei der grossten Hitze 3 bis

4 Wochen in voller Schdnheit.«

Soweit Herr Lorenz, der sich schon
durch verschiedene Zuchtungen aus-

gezeichnet hat, welche die allgemeinste

Verbreitung gefunden haben, so Viola

J. Winter - Salat
,

grosser. heUgriincr,

fester Butterkopf. Unter diesem Namen
empfiehlt Hr. Paul Neidthardt, Samen-

erzogenen neuen Wintersalat. Seit

2 Jahren hat sich derselbe als konstant

und winterhart bewahrt, zeichnet sich

durch friihe Reife und lange Dauer,

grossen, fest geschlossenen Kopf und

zarten, feinen Geschmack aus. Selbst

bei anhaltend heissem Wetter bildet der-

selbe festgeschlossene Kopfe, welche in

gut gediingtem Boden bis 1 Pfd. schwer

werden. Von aussen ist derselbe hell-

griin, im Innern aber goldgelb.

iiiie

Lor
diese LoRENz'schen Zinnien, sich als

wahrhaft schon erweisen und verbreiten
durften.

CaUistcphits chinensh Comet.

Bildet 30—40 cm hohe Pyramiden. Die
Form der ausserordentlich grossen, dicht

gefullten Bliithenkopfe ist eigenthiimlich

japanischen Chrysanthemum, indem
die bandformigen Blumen sich fast lockig

zuruckbiegen. Die Farbe derselben ist

ein schones Rosa mit weiss bandirt.

5. Lobelia Cavanilksii Mart. (pi. horti

Munic. p. 12, tab. 9. — Bot. mag. tab. 3600.

— Siphocampylos bicolor hort. —
Lobelia laxifloraLLB Knth. |3 an-
gustifolia N. prodr. VII, 383). Ward
vor 50 Jahren aus Mexiko eingefuhrt und
fand sich damals unter dem Namen von
Siphocampylos bicolor in fast alien
Garten verbreitet. Damals ward dieselbe
als ein '/, m hoher Halbstrauch im Kalt-



i iui kihr und Somraer als

bliihende Pflanze im Topfe kulti

auch im Sommer auf Blumengruj

freie Land ausgepflanzt. VYie si

cmpfehkMiJwerthe Pflanzen. 643

'urzel- abgehai . \

lurch- noch von August bis zura Spatherbst ge-

n im bliihet und sogar reifen Samen gebildet

nkbar
J

batten, so dass man diese Art auch als

oder annuelle Pflanze kultiviren kbnne. Die

n ill's verastelten Stengel derselben stehen auf-

anche recht und sind mit fast sitzenden linien-

alte gute Pflanze ist dieselbe in Vergessen-

heit gerathen und es ist ein Verdienst

des Herrn E. Schmidt, dieselbe jetzt

wieder unter seinen Neuheiten in Er-

innerung zu bringen. Derselbe hat Samen

von dieser Lobelia erzogen und sagt,

dass im Februar im temperirten Hause

aus Samen erzogene junge Pflanzen, die

einigemal versetzt und bis zum Aus-

pflanzen in's freie Land im Mai, zu guten
|

lanzettlichen oder auch fast linearen

Blattem besetzt, wahrend die L. laxi-

floraHumb. Bompl. Knth. (L. Cava-
nillesianaRoom. et Schult.) mit der

De Candolle diese Art vereinigt, ovale

zugespitzte Blatter besitzt Die Blumen
stehen auf fadenformigen Blumenstielen

von der Lange des Blattes in den Achseln

der Blatter. Die uberhangende Blumen-
krone ist zweilippig mit verlangerter,
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walzenfbrmiger Rohre, die obere Lippe I Francisco Xavier Mina, mexikanischem
zweilappig, die untere , ungefahr gleich- Minister) gehort zum Ipomoeen - Ge-
lange, dreizahnig, am Grunde und an der schlecht und ist mehreren Arten dieser

Spitze orangengelb, wahrend die Rohre
|

Familie sehr ahnlich in Wachsthum und
glanzendgelblich-scharlachrothgefarbt ist.

j

6. Mina lobata Llave et Lex (nova

mexic. fasc. I, pag. 3. — Lindt bot.

1842, tab. 24.— Qua mo clit Mina I

— Convolvulaceae.

Wir lassen iiber diese schone
Schlingpflanze, einfach das folgen, was
Herr E. Schmidt in seiner Ankiindigung
dieser Einfuhrung sagt: »Wer diese aus-

Fig- 79- Lobelia Ca

gezeichnetschone Schlingpflanze ind
Sommer in unserem Garten in Bliitl

sehen hat, wird es kaum fiir m;
halten, da r 45

:

:h\vinden konner

Ipomoea Quamoclit. Lo
das Jahr 1841 als erste Ein
gebluht hat sie jedenfalls 184:
der KonigJ. Gartenbau-Ges
London, nach welchem Ex
Abbildung im Botanical Re<
fertigt ist. Wie es scheint
Exemplar keinen Samen u'n

fur die Kultur verloren.

,

Die Gattung M i n a genann



durch ihre Form als audi church ibie herr- rispen wahrend der ganzen Bliithezeit be-

liche Farbung von hochroth als Knospe, halt, indem sich in steter Reihenfolge an
•orangegelb kurz vor dem Aufbltthen unci deren Spitzen neue Knospen entwickeln;



die regelmassige schone Fullung der

Bliithenkopfe aus, die an die der Pompon-
Chrysanthemum erinnert. Die Farbe der

Blumen ist ein reines, leuchtendes Pur-

purroth. Wegen des niedrigen, zwergigen

Wuchscs, und der konstanten Fullung

der Bliithenkopfe, ganz besonders schon
zu Einfassungen, Gruppen und Teppich-

beeten. Herr E. Schmidt sagt, dass alle

Besucher seines Etablissements diese neue

Benary
in Erfurt. Die Kultur der Petunien, ist

schon seit einer Reihe von Jahren, eine

bevorzugte in dem riihmlichst bekannten
Garten Etablissement von Ernst Benary
in Erfurt. Wahrend es bisher die ge-

fiillten und gefranzten Sorten waren, denen
derselbe seine speziellen Ztichtungsver-

suche mit dem ausgezeichnetesten Er-

folge zugewendet hatte, so fuhrt er uns
jetzt, auf einer brillianten Folio-Tafel, die

neuesten BENARv'schen grossblumigen,

gelbschlundigen, einfachen Petunien vor.

Enorme bis 12 cm im Durchmesser hal-

tende Blumen, die auf weisser Grund-
farbe, ausser dem gelben Schlund, blass-
roth nuancirt odermitprachtigpurpurnem,



lieser Beziehung geleist<

persicum giganteum sanj

ebenfalls cine Ziichtung Bum
Die breiten, verkehrt-ovalen,

schlagenen Blumenblatter, hi

eine Lange von 4
l

, cm und die

dunkelblutrothe Farbung ders

licht purpurner Nuance, stem

Form, ebenfalls zu den sehonsn

: l.ip ni..he Hoi,

.Ichc

Vorziigen \< ch, insofern

diese Pflanze eine sehr grosse Klache in

kiirzester Zeit mit ihren zierlichen Laub-

guirlanclen bedeckte.

Bei einfachster Kultur, die Samen
wurden im April an Ort und Stelle der

:

Pflanzchen, welche kaum die Cotyledonen

entfaltet, den spaten, dieses Jahr beson-

ders strengen Nachtfrosten Im Anfang

des August entwickelten die Pflanzen

ihren Bluthenflor, und ist namentlich die

in grossen weissen Rispen prangende

mannliche Bliithe sehr schdn und zier-

lich, wahrend die weiblichen Kdpfchen

anfangs nicht recht zur Geltung kommen.

Indessen machen sich dieselben gegen

den Herbst um so mehr bemerkbar, und

liefern eine grosse Menge den Hanf-

kornern ahnlicher Samen, welche, und

das mochte wohl ihrer Kultur und deren

Anpflanzung namentlich in den Stadt-

garten das Wort reden, eine willkommene

Speise fiir allerhand kdrnerfressende

Vdgel sind, aber auch die sonst insekten-

fressenden Kohlmeisen, die sonsi wohl

die Sonnenblumenkopfchen besuchen,

verschmahen diese Speise auch nicht,

auch eine sehr dankbar und leicht

bliihende Art, deren Blumen, wohl we-

niger in die Augen fallend, als viele

ihrer \'erwandten, namentlich derVandae,

doch immerhin schon zu nennen sind.

Ihr grosster Vorzug ist aber in ihrem

Gesammteindruck zu suchen, da die

Pflanze, besonders wenn es ein starkes

Kulturexemplar ist, mit grossem Vortheil

als Zimmerschmuck verwendet werden

kann, als Solitarprlanze sogar, in den so

beliebten Blumenstandern oder Vasen,

erfullt sie ganz ihren Zweck. 1 tie Pflanze

ist nicht nur mit der Zimmerluft zu-

frieden, sondern sie btisst auch nichts

von ihrer Schbnheit ein, und habe ich

mit einem solchen Exemplar, welches

im Fruhjahr mit Bltithentrauben in einem

Zimmer aufgestellt war, und in diesem,

nachdem dasselbe abgebliihet, verbleiben

musste, im Herbst sogar die Freude er-

lebt, dass es wieder vollkommen lange

Bluthenahren entwickelte. E. K.



ben sind einige der abgebildeten Nar-
j

Fig. 71 ist Narcissus incomparabilis

;sen falsch numerirt worden und geben I Princess Mary of Cambridge

r bier nachstehend die richtigenNamen: Figur 72 ist Narcissus Nelsoni rat

g. 67 ist Narcissus bicolor Horsfieldii
[

jor.

68 « « nobilis Wir weisen aucb bei dieser Gelegenhe

: 69 « « bicolor grandis
[

nochmals auf die Bliifhenschonheit dicsc

70 « « Pseudonarcissus
J

Narcissen hin, welcbe noch viel zu weni

Capax fl. pi. I in unseren Garten gepflegt werden.

111. Notizen.

Der zum Fruhtreiben zu verwendende

zwei- bis dreijahrige Schnittlauch wird

Mitte September mit Ballen ausgestocben

und wieder eingescblagen, ohne ibn an-

zugiessen, um dadurch die Vegetation

der Pflanzen zu unterbrechen und eine

frlihzeitige Winterruhe derselben herbei-

zufuhren.

Von Mitte Oktober ab werden die von

den abgestorbenen Blattern befreiten

Pflanzen auf ein recht warmes Mistbeet

gepflanzt, welches mit einer starken Erd-

schicht bedeckt ist, um zu vermeiden,

dass die Wurzeln die Diingerlage er-

reichen und dort verbrennen konnen,

wodurch nach meinen Erfahrungen das

Treibresultat sehr beeintrachtigt wird.

Unter giinstigen Verhaltnissen ist dieser

erste Satz Schnittlauch nach 4 Wochen
schnittreif und liefert derselbe einen guten
Ertrag, wenn das Beet nicht vor dieser

Zeit zu sehr erkaltet. Dieser Umstand
lasst sich bei lange andauerndem, kaltem
uud regnerischem Wetter im Spatherbst
und im Anfang des Winters schwer ver-

meiden, so dass es sich fur diese jahres-

zeit empfielt, den Schnittlauch auf einem
durch Diinger oder Heizung erwarmten
Beete im Gewachshause zu treiben.

Mit der weiter vorschreitenden Jahres-
zeit vollzieht sich das Treiben des Schnitt-
lauchs nach und nach leichter und in

Von Dezember ab kann man die Stau-

den auch schon direkt aus dem Lande

entnehmen, dieselben in Topfe pflanzen

und auf einen beliebigen Platz in die

Treiberei stellen. Im Januar entwickelt

sich der Schnittlauch schon mit Leichtig-

keit auf jedem beliebigen Platz eines

Warmhauses.

Auch jede Hausfrau kann sich dann

ihren Bedarf an Schnittlauch in der Kiiche

auf dem Fensterbrett oder dem Rauch-

fang in Topfen oder kleinen Kasten

Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch

erwahnen, dass der Schnittlauch (Allium

Schoenoprasum L.) neuererzeit wieder als

Beet-Einfassungspflanze empfohlen wird.

Der Direktor der Versailler Gartenbau-

schule, M. Hardy, sagte sogar: »Ich halte

den Schnittlauch fur die beste Ein-

fassungspflanze, die mir noch vorge-

kommen ist*. Die Vortheile des Schnitt-

lauchs sind: Feinheit, Zwergform, dunkles

Griin, fortwahrende Rasenbildung, W'ider-

stand gegen Frost und Hitze bei frischem,

widerstehenden Boden und schneller

Nachwuchs, nachdem er abgeschnitten

wurde. (Landbote.)

isein?

Fabrikbesitzer Kohlhaas in Erlbach
hat sich der Mtthe unterzogen, die An-
forderungen der Fabriken an den Obst-
bau bestimmt zu formulieren. Wir geben
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nachstehend diese ebenso wichtige als

interessante Arbeit wieder.

Mandeln. ZumEinmachen wird haupt-

sachlich auf grosse Frucht gesehen, die

Mandeln sollen gerade gewachsen, aber

ohne harte Schale sein. Die geoffnete

Mandel muss sich mit dem Fingernagel

noch leicht durchdriicken lassen.

Nlisse. Ebenso wie Mandeln. Kleinere

Fruchte werden ganz, die grossen Fruchte

geschalt eingemacht. Die Niisse sollen

an den Spitzen ausgewachsen sein wie

die Mandeln. Wenn sich an den Spitzen

schon harte Schalen gezeigt haben, sind

sie ganz unbrauchbar.

Erdbeeren. Zum Einmachen soil die

Frucht gross, hellroth (nicht weiss), ziem-

lich reif, jedoch nicht iiberreif sein und

noch feste Consistenz haben.

Stachelbeeren. Grosse hellgriine,

unbehaarte Sorten sind gesucht. Die

Fruchte miissen ausgewachsen, aber noch

vollstandig hart und undurchsichtig sein.

Johannisbeeren. Grosse rothe

Frucht, die wohl reif, aber ja nicht iiber-

Himbeeren. Ganz grosse Frucht,

Kirschen. Grosse hellrothe Sorten,

ferner die braunen Knorpelkirschen, die

Glaskirschen, die gelben Kirschen und

die gewbhnlichen Sauerkirschen. Weich-

sein sind ungeeignet. Mit Ausnahme der

braunen Knorpelkirschen soil sich bei

alien Sorten der Stein gut herausstossen

lassen. Die Fruchte werden in reifem

Zustande eingemacht; iiberreife sind nicht

mehr zu gebrauchen.

Reineclauden. Es sind nur solche

Sorten zu verwenden, welche im Wasser

beim Kochen keine Sprunge bekommen

und nicht nach einer Seite aufplatzen.

Gesucht werden nur die grossen, griinen,

farbigen Reineclauden und solche, welche

im Geschmack mehr den sauerlichen

Pflaumen ahnlich sind. Die Reineclauden

sollen ganz ausgewachsen, aber noch

vollstandig hart sein, mit dem Stiel ge-

brochen und moglichst rasch, nachdem

sie gepfliickt sind, eingemacht werden.

Mirabelle
ebenso wie die Reineclauden kochen

lassen, ohne aufzuplatzen. Sie sollen

ziemlich grossfriichtig, vollstandig gelb,

daher noch hart sein Alle iibrigen

Pflaumenarten sind ihres sauerlichen Ge-

schmackes wegen nicht brauchbar.

Zwetschen. Moglichst grosse Frucht,

deren Stein sich leicht entfernen lassen

muss. Die Zwetschen sollen gehorig aus-

gereift und ganz besonders nicht mehr

hart sein; je reifer, desto besser. Roth-

liche Sorten sind nicht zu verwenden.

Pfirsiche. Von Pfirsichsorten sind

nur solche, welche durchaus weisses

Fleisch haben und bei welchen der Stein

sich leicht lost, verwendbar. Fruchte

von Hochstammen sollen moglichst gross

sein, schon weisses oder auch rothes

oder gelbes Fleisch besitzen, welches

sich vom Stein ebenfalls leicht ablost.

Die weissfleischigen Fruchte sind auch

hier bevorzugt. Zum Einmachen sollen

die Pfirsiche eben reif, doch noch nicht

sehr weich sein.

Aprikosen. Es sind grossfriichtige,

hellgelbe, nicht zu saftige, vom Stein

leicht losliche Friichte erwiinscht. Die

Aprikosen sollen gelb, aber noch hart

sein. Fruchte, die auf der einen Seite

grim und verkriippelt, auf der andem
gelb und weich sind, besitzen nur wenig

Werth.

Birnen. Zur Verwendung gelangen

nur Sorten mit weissem Fleisch, die sich

in geschaltem Zustande gut kochen

lassen, ohne die Farbe und feste Form
zu verlieren, und zwar so lange, bis sie

sich mit einer Nadel leicht durchstechen

lassen. Die Fruchte miissen schwarze

Kerne haben, aber noch ganz hart sein,

da sie sonst zerkochen

Quitten. Die Frucht soil gross, zart,

nicht steinig, vollstandig gelb, aber nicht

iiberreif sein. (Pom. Mon.-Hefte.)

Herr Sc harrer schreibt us Tiflis, dass

die in Fr so hoch gepriesene

Kultur de ; Weinstot ks »er chamtre«, so



class die Reben

hin gezogen wer

kleine Stiitzen e

wohl schon seit t;

den Boden

und die Tn

iw»" L

jrhalten, im Kaukasus

;it tausend Jahren ausgeiibt

dem zieht man auch den
j

hohen Baumen empor und I

zwar ganz ohne Schnitt und der Ertrag
|

ist ein sehr guter Endlich ist die Kultur
j

der Obstbaume aus Kernstammen im

Kaukasus ganz allgemein verbreitet und
j

giebt gute Resultate. Da Kernstamme
j

aus Sam en von guten Sorten im kalteren
j

Klima wenigstens 10— 14 Jahre haben,

bevor sie Friirhte tragen, da sie erst die
j

ganze Periode der Unfruchtbarkeit durch-

machen miissen, bevor sie tragen , d. h.

zur Form der Fruchtbarkeit iibergehen,

so kbnnen war diese Methode der Baum-
zucht im Allgemeinen nicht empfehlen,

im Speziellen nur zur Erzeugung guter

neuer Sorten. Wir baben schon friiher

erwahnt, dass wir dieses auch in unserem
Pomologischen Garten durchgefiihrt und
viele Hunderte von Kernstammen be-

sitzen, die jetzt zu tragen beginnen. Da-
bei ist zu bemerken, dass die Eigenschaft,

gegen Kalte mehr oder weniger empfind-

lich zs sein, auch auf den Samling (Wild-

ling) ubergeht. So sind uns alle Sam-
linge aus Samen von Formen des war-

meren Klimas, als Rosmarin-Aepfel,

Winter-Calvill entweder schon im ersten

Jahre bis in die Wurzel erfroren, oder
sie haben so gelitten, dass sie jahrlich

dicht mit Blattlausen bedeckt, verkrup-

pelten und dann fortgeworfen werden
mussten. Man soil also zu solchen Ver-
suchen nur Samen von den besten
Sorten aus einem ahnlichen Klima
wahlen.

Interessant ist die allmalige Umbildung
des Kernstammes. Anfangs kleine
Blatter und Dornen, wenn aber die
Periode der Fruchtbarkeit eintritt, ver-

schwinden die Dornen und die Blatter
erhalten die gleiche Form, wie unsere
edlen Sorten solche besitzen. Amfruhesten
erhalt man die fruchtbare Form, wenn
man Kronenbaume mit mindestens 7 Fuss
hohem Stamm erzieht. Das oft em-

pfohlene Veredeln von Reisern eines

solchen Probe-Wildlings auf selbst edle

Sorten hat wenig Einfluss auf friihere

Fruchtbarkeit, denn was man veredelt,

ist die noch sterile Form, wahrend wir

beim Veredeln nach der bekannten Weise

eben stets Reiser der fruchtbaren Form

aufsetzen und nur aus diesem Grunde

von den veredelten Exemplaren schon

nach einigen Jahren Friichte erhalten.

Was nun die Zucht von Kernstammen

betrifft, urn moglichst bald Fruchte von

denselben zu erhalten, so ging ich Anfangs

von der falschen Ansicht aus, dass durch

Niederbeugen des Hauptstammes und

stetes Zuriickschneiden der Nebenzweige

der ersten bis X Ordnung der Baum
zur friiheren Fruchtbildung gezwungen

werden miisste und zog dieseiben in

Folge dieser Ansicht als Cordon, kam

damit aber nicht zum Ziel. Dann liess

ich aus dem wagerechten zweischenke-

ligen Hauptstamme Seitentriebe der

zweiten Ordnung als schiefes Spalier

aufschiessen und von diesen trugen erst

nach 20 Jahren die ersten. Endlich gab

ich auch diese Art auf und liess aus dem
ursprunglichen Kordon nur einen Stamm
aufschiessen und bildete aus demselben

Hochstamme von 2 m Hbhe und diese

gingen verbaltnissmassig am schnellsten

zur fruchtbaren Form iiber.

Im vergangenen Sommer trugen von

den nach den beiden letzteren Methoden
Aufgezogenen zahlreiche Exemplare, so

dass unser pomologischer Garten in der

Oktobersitzung der Kaiserl. Russischen

Gartenbaugesellschaft ein auserwahltes

Sortiment von ungefahr 60 Samen im

Petersburger Klima erzogener Sorten

ausstellen konnte. Unter diesen manche
den bekannten Russischen Sorten ahn-

lich, aber auch viele ausgezeichnet neue
Sorten, von denen wir einige spater ab-

bilden werden. Alle diese Sorten haben
\
aber den Vorzug, dass sie seit 15 bis

i 20 Jahren alien Unbilden unseres Klimas,

ganze Obstgartenunter dessen Eir



Zustande bekan

lischen Reichc s ver reitet, wurde auch

stets als in Chin:: wildwachsend be-

zeichnet, aber Niemmd batte bisher sie

im freien Zustande aufgefunden. Nach

einer Mittheik ng, w elche von Franchet

soeben in d ciete botanique de

France verdffentlicht wurde, hat der

Abbe Delavey Primula chinensis in

der chinesiscben Provinz Hu-pe auf mit

Buscbwerk und lichtem Walde bestande-

nen Kalkfelsen am Blauen Flusse bei

Y-Tscbau wildwachsend gesammelt. Die

spriinglichen Kulturform nur durch min-

der kraftigen Wuchs ab. Die Farbe der

Bluthen ist im Freien ein dunkles Pur-

purroth mit Anfliigen von Violett

also gerade diejenige Farbe, welche wir

soeben erst nach sechszigjahriger Kuitur

der mit hellrosaer Bliithe nach Europa

gekommenen Kulturform der chinesi-

schen Primel miihsam anerzogen haben!

Leider sind von dem Abbe Delavay

Es ist bewundemswerth, mit welcher

Leichtglaubigkeit unsere Zeitungen ihre

Spalten den amerikanischen Enten drmen,

schreibt die Illustration horticole. Wir

haben schon Gelegenheit gehabt die

wunderbare Phytolacca electrica hei-

teren Andenkens zu erwahnen. Man
denke unser Erstaunen in dem »Annee

scientifique« von L. Figuier die unmdg-

liche Abbildung dieser Fantasiepflanze

wieder zu sehen.

Soeben zitirt nun der Kosmos ohne

jedes Bedenken die Mittheilung eines te-

xanischen Blattes, dass in Texas die

Halme eines Grases solche Dimensionen

erreichen, dass die Eisenbahnen von

Baltimore und Ohio sie als Telelegraphen-

pfahle benutzen. Diese neuen Tele-

graphenpfahle durften wohl sehr klein

Bambus als Stiitze bediirfen.

Das erinnert uns an den schdnen

Plan jenes Englanders, welcher durchaus

Cereus giganteus als Telegraphen-

pfahle anprlanzen wollte.

IV. Personal- und Vereins-Nachrichten.

Professor Theodore G. Orphanides

starb am S-JiJ. August im Alter von

69 Jahren in Athen. Derselbe war nicht

nur einer der wenigen Kenner der

Flora Griechenlands, sondern er hat die

Pflanzen dieses an Pflanzenschatzen

reichen Landes selbst gesammelt und

auch in gut getrockeneten Exemplaren

vertheilt. Bekannter unter den Botanikern

Europa's wurde er besonders dadurch,

dass er als Deputirter der Regierung

Griechenlands die erste Internationale

Ausstelliing in Petersburg besuchte und

ein reiches Herbarium der griechischen

Flora ausstellte und in den Sitzungen

I

des Kongresses der Botaniker die wich-

I

tigstenArtenbesprach. Leiderwar Orpha-

i
nides in den letzten Jahren seines Lebens

J

unheilbar erkrankt, so dass er seine

] Kollegien an der Universitat nicht mehr

! lesen konnte. (E. R.)



S%2 . Vereins-Nachrichten.

11 .c starb

KERMANN
• Wissen-

Edward Tuckermann. 1

am 15. Marz dieses Jahres.

war Mitglied der Akademi

schaften zu Washington und bekannt als

ausgezeichneter Lichenologe.

Geboren den 7. Dezember 181 7, be-

suchte er verschiedene hdhere Bildungs-

anstalten. 1837— 1839 trat er in die

Harward Law School und die Universitat

zu Cambridge ein. 1841 und 1842 be-

reiste er Deutschland und Skandinavien

und nach Amerika zuriickgekehrt, machte

er als Begleiter von Asa Gray eine

Exkursion nach den »White mountains

in New Hampshire* und setzte dann

seine botanischen Studien bis 1852 in

Cambridge fort, Seine Vorlesungen am
Amherst College hatte Tuckermann mit

dem Collegium uber Geschichte und dann
uber Orientalische Geschichte begonnen,

seit 1858 aber war er als Professor der

Botanik zu Amherst angestellt. Im Be-

reich der Botanik publizirte derselbe

1842 seine erste Arbeit, iiber eine neue

Pflanze aus der Familie dei Empetreen,

die er als neue Gattung »Cakeria«
aufstellte, die sich aber spater als eine

neue Art der Gattung Corema erwies.

1843 publizirte er seine gediegene Arbeit

»Enumeratio methodica Caricum qua-

rundam«; und im gleichen Jahr ver-

dffentlichte er im American Journal of

Science seine ersten » Observations of

some interesting plants of New-England«,

deren Fortsetzung 1848 und 1849 erschien.

1875 publizirte derselbe einen Katalog
der auf 40 Meilen (Kilometer) umAmherst
wild wachsenden Pflanzen.

Spater wendete er sich vorzugsweise

dem Studium der Flechten zu, die er

schon friiher mit Vorliebe bearbeitet

hatte. So hatte er schon 1847 der
Akademie der Wissenschaften seine » Sy-
nopsis of the Lichens of New-England,
the other Northern States and British

America« ubergeben. Dann gab er

3 Bande trockener Lichenen unter dem
Titel »Lichenes Americae septentrionalis

exsiccati« herans, hierauf 1866 seine

»Lichens of California, Oregon and the

Rocky mountains*, 1287 »Genera Liche-

num, an Arrangement of the North

American Lichen« und endlich 1882 seine

^Synopsis of the North American Lichens,

Part. I, enthaltend die Parmeliacei, Cla-

doniei und Coenogonici, im Verlag von

Cashino et Comp. in Boston «.

Der alteste und beruhmteste Botaniker

Nord-Amerika's, Prof. Asa Gray, sagt in

einer Biographie, der wir obige Daten

entnahmen, dass Prof. Tuckerman's Ver-

lust, schon in Betracht dieses letzten

noch unvollendeten Werkes, ganz un-

ersetzlich sei. (E. R.)

DieGa
an die Gartenzeitung der Berliner

Gartenbauvereine in sich auf. Gleich-

zeitig tritt dam it eine Verlegung der

Redaktion nach Berlin ein, indem Herr

Professor Dr. Wittmack, als General-

Sekretar des Vereins zur Befdrderung des

Gartenbaues, deren Fuhrung iibernimmt.

In Form, Inhalt und Ausstattung der

Garten flora tritt keine Aenderung ein

und die bisherigen Redakteure und Mit-

arbeiter, an ihrer Spitze Dr. von Regel,
Professor Dr. Engler und Garteninspektor

B. Stein werden nach wie vor audi der
Gartenflora Beitrage liefern.

Der Umstand, dass nunmehr die bis-

her an beiden Zeitschriften — Gartenflora

und Gartenzeitung — getrennt wirkenden
Krafte an der Hebung der Gartenflora

vereinigt arbeiten werden, garantirt einen
reichen, nach alien Seiten botanisch und
gartnerisch zufrieden stellenden Inhalt.

Breslau, den 15. November 1886.

Redaktion der Gartenflora.
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Drosera Capensis.l,



I. Original-Abhandlungen.

Drosera capensis L
Von Garten-Inspektor B. Stein in Breslau.

(Hierzu Tafel 1236.)

Drosera capensis L. (Spec. Plant, p. 403). Stammbildend; Blatter
Anfangs m wurzelstandiger Rosette, spater rosettenartig am oberen Stamm-
theile, langgestielt, langlich-linear, stumpf, riemenformig bis fast walzig, oben
und an den Seiten mit langen, kraftigen, rothen Drusenhaaren dicht besetzt,
unten kahl. Schaft aufsteigend, die Blatter hoch iiberragend, zerstreut be-
haart. Bluthenahre lang, einseitwendig, vielbliithig, vor dem Aufbluhen zu-
ruckgeschlagen. Bliithen kurz gestielt, von einem fast linearen, zugespitzten
Deckblattchen geschiitzt. Kelch funfspaltig. Bluthe funfblatterig, Bliithen-
blatter breit, verkehrt-eiformig, an der Spitze gerundet oder leicht herzformig
eingebuchtet, hell-purpurroth. Staubfaden oben verdickt, Antheren dreieckig-
eiformig. Fruchtknoten fast elliptisch, dreifurchig, glatt, Griffel drei, sitzend,
fast bis zur Basis zweispaltig, fadenformig, Narben kopfformig.

Auf feuchten Platzen der subalpinen Region in der Nahe der Kapstadt
ziemlich verbreitet. In die europaischen Garten 1870 durch Mr. Veitch ein-

gefiihrt.

Unsere kultivirten Exemplare bilden federkieldicke , braune Stammchen
von etwa 5 cm Hohe, an deren Spitze ein dichter Schopf 10—15 cm langer,

kraftiger Blatter sich breit auseinander legt. Der lange, breite, glatte Blatt-

stiel geht allmahlich in das fast fleischige, lang lineare, meist verbogene Blatt

iiber, welches oben und seitlich mit rothen Drusenhaaren dicht behaart ist.

Diese Driisenhaare sind langs der Mittellinie am kurzesten, am Rande am
langsten; ihre grossen Kopfchen sondern zahen, farblosen Schleim, der thau-

tropfenartig glitzert, in Menge ab und wirken dadurch als vorziigliches In-

sektenfangmittel Die gesunden, kraftigen Blatter sind oft bedeckt von zahl-

reichen, kleinen, gefangenen Fluginsekten, deren Festhalten durch die be-

kannte Beweglichkeit der Driisenhaare — von denen sich alle nahestehenden

an dem Fange resp. Festhalten des Insektes betheiligen — erleichtert wird.

Die Verdauung der gefangenen Insekten scheint sehr rasch zu erfolgen. Der
kraftige Bluthenstiel tritt seitlich aus dem Stamm fast wagerecht hervor und



654 Original-Abhandlungen.

biegt sich dann in beinahe einem rechten Winkel nach oben. An der Spitze

tragt er eine dichte Aehre einseitwendig gestellter Knospen und Bluthen.

Der noch nicht bluhende Theil der Aehre ist in einem schleifenartigen Bogen

senkrecht nach unten gebogen. Die jedesmalige Bluthe — es entfaltet sich

taglich nur eine Bluthe — steht dann unmittelbar iiber der Biegungsstelle

und ist sehr kurz gestielt. Die fiinf Bliithenblatter sind ausserordentlich zart

und sehr verganglich, hochstens einen Tag, oft nur wenige Stunden bluhend,

intensiv hellrosa-purpurroth (fast genau in der Farbe von Epilobium hir-

satum). Nach dem Abbluhen drehen sich die Blumenblatter sofort dicht

zusammen. Samen reiften trotz Befruchtung bei uns nicht.

Wir kultiviren die Pflanze gemeinsam mitDionaea muscipula in einer

mit frischem Sphagnum gemengten Haideerde mit Lehmzusatz. Wahrend
des Sommers stehen die Topfe in Sphagnum (oder Sand) eingesenkt in

einem Kasten unter Fenster bei voller Luft und nur sehr leichter Beschattung,

im Winter im temperirten Hause mit 5 C. als Minimaltemperatur. Die

Pflanzen lieben fleissiges Spritzen und scheinen iiberhaupt viel Wasser zu

vertragen. Sie gedeihen gut und gehoren zu den best wachsenden Arten

von Drosera. Die Vermehrung erfolgt durch Wurzeltriebe in Ermangelung
von Samen, oder durch Stecklinge von Seitenasten, welche sich zuweilen

bilden. Ueber die Anzucht aus Samen konnen wir aus eigener Erfahrung

nicht berichten, doch durften die Samen gleich denen unserer Drosera-
Arten ungedeckt unter Glas gut keimen.

Unser Bild zeigt eine ganze Pflanze in zwei Drittel naturlicher Grosse,

Kelch und Inneres der Bluthe (worin der Stempel etwas verfehlt wiedergegeben
ist) in naturlicher Grosse.

Die Gattung Drosera und die Familie der Droseraceen ist von so

allgemeinem und speziell gartnerischem Interesse, dass wir hier nachstehend
ein Verzeichniss ihrer Arten geben, an dessen Schluss wir auf ihre Thatig-

keit als Insektenfanger noch speziell zuruckkommen.

Droseraceae

:

I. Boridnla L.

Zwei Arten vom Kap der guten Hoffnung, strauchartig , mit ziemlich
grossen, hell-rosa oder weissen Bluthen. Blatter so dicht driisenhaarig und
die Driisen so klebrig, dass die Busche am Kap als Fliegenruthen benutzt

1. R. dentata L. Blatter fiederspaltig-gezahnt.

2. R. Gorgonias Planch. Blatter linear-lanzettlich, ungetheilt.

II. Byblis Salisb.

Nach Planchon funf Arten, nur Australier, welche von BENTHAM und
Muller in der Flora australiensis in zwei Arten zusammengezogen



werden. 10—50 cm hohe Stammchen mit fadenformigen oder linearen, dicht
driisenhaarigen Blattern. Bluthen bis 4 cm Durchmesser, blau.

1. B. lini flora Sal is b. 5— 15 cm hoch, Blatter fadlich; dazu (nach
der Fl. austral.) B. filifolia Planch, und B. coerulea Planch.

2. B. giganteaLindl. 15— 50 cm hoch, Blatter linear-pfriemlich; dazu
B. Lindleyana Planch.

III. Aldrovandia Monti.

Schwimmende, wurzellose Pflanze von 5— 15 «« Lange, deren kleine
Blatter in Wirteln zu vier bis funf stehen. Dem linear-keilformigen, oben quer-
gestutzten Blattstiel sitzt eine meist zur Blase geschlossene, aus zwei reiz-

baren, beweglichen Halbkreisen bestehende, an den Randern glatte Blatt-
spreite auf, neben welcher 4—5 pfriemliche Borsten stehen. Bluthen einzeln,
in den Blattachseln, winzig, weiss.

1. A. vesiculosa L. In stehendem Wasser von Indien durch den
Orient und Siideuropa bis nach Schlesien und Brandenburg zerstreut.

IV. Dionaea Ellis.

Auf kurzem, unterirdischem Stamme steht eine meist sparliche Rosette
reizbarer Blatter, auf breit-keilformigem Blattstiele die aus zwei beweglichen
Halbkreisen bestehende, am Rande mit kraftigen, lang-dreieckigen Zahnen
besetzte Blattspreite tragend. Jede Halfte der Blattspreite tragt drei starke
Borsten, durch deren Beruhrung der Anreiz erfolgt, welcher die beiden Halften
nach vorn zusammenklappen lasst. Bluthen in lockerer, langgestielter Aehre,
gross, weiss.

1. D. muscipulaEll. Auf Sumpfwiesen in Nord-Karolina.

V. DrosophyUnm Lk.

Kurzstammige Staude mit sehr langen, schmal-linearen, dicht mit Fang-
Drusenhaaren besetzten Blattern und grossen, zarten, goldgelben Bluthen.

1. D. lusitanicum Lk. In der Vorgebirgsregion Portugals auf Lehm-
boden verbreitet und stellenweis als Fliegen(Leim-)ruthe benutzt.

VI. Ilrosera L.

Krautartige Stauden bis kurzstammige Straucher. Blatter aller Formen,
aber fast immer dicht mit Fang-Driisenhaaren besetzt. Bluthen immer zart,

meist klein bis mittelgross, weiss bis roth oder hellgelb. Fast alle Arten

Sumpfpflanzen oder auf wasserhaltendem Lehm- oder Gypsboden.

Sektion I. Psychrophila Planch.

1. Dr. uniflora W. Blatter driisenlos, fast rundlich. Schaft einbluthig.

Antarktisches Inselgebiet.

Sektion II. Arcturia Planch.

2. Dr. Arcturi Hook. Blatter driisenlos, breit-linear; Schaft einbluthig.

Tasmanien.



Sektion III. Thelocalyx Planch.

Dr. ses si li folia St. Hil. Blatter spatelformig, eine dichte,

gepresste Rosette bildend. Bluthen in Aehren;

dentata Bnth., in alien Theilen kleiner, sonst kaum wesentlich \

schieden. Australien.

Dr. maritima St. Hil. Blatter spatelformig, unterseits feinhaarig

;

Schaft kurz, fadlich, unten drehrund, oben flach. Bluthe klein, weisslich.

Brasilien.

Dr. brevifolia Pursh. Einjahrig. Blatter kaum gestielt, keilfbrmig,

ganz stumpf. Bliithenschaft kurz, 3—4 kleine weisse Bluthen tragend.

Dr. trinervia Spr. Stammlos, Blatter sitzend, keilig-spatelformig,

Schaft 2—4bliithig, Bluthen weiss. Kap d. g. Hoffnung.
Dr. pusilla H. B. Knth. (D. biflora W.). Winziges Pflanzchen mit
spatelformigen, besonders am Rande dicht driisenhaarigen Blattern.

Bluthen zu 2—3 auf glattem Schaft. Am Orinoko.
Dr. parvi folia St. Hil. Durch beiderseits weichhaarige Blattstiele
von D. pusilla abweichend. Brasilien.

Dr. tenella H. B. Knth. Von D. pusilla durch mehr rundliche
Blatter und langliche Samen abweichend, sonst sehr ahnlich. Auf
alpinen Triften in Neu-Andalusien.

Dr. Burkeana Planch. Blatter klein, kurz gestielt, fast rundlich.
Schaft schlank, ca. 5 cm hoch, 2—4 bluthig, Bluthen weiss oder rosa.
Kap d. g. Hoffnung.

Dr. propinqua Rich. Blatter langlich- spatelformig. Schaft bis

15 cm hoch, drehend, 3—4 bluthig. Bluthen weiss. Neu-Seeland.
Dr. spathulata Lab. Blatter rosettig, lang gestielt, verkehrt ei-

forrnig. Schaft bis 15 cm hoch, Bluthen weiss oder nelkenfarben.
Australien.

Dr. BurmanniVahl. Blatter breiter als die der vorhergehenden
Art, sonst ihr sehr ahnlich. Australien.

Dr. Loureiroi Hook, et Arn. Blatter langlich-spatelfbrmig in einen
langen weichhaarigen Stiel zusammengezogen. Bluthen klein, weisslich.
China und Cochinchina.

Dr. capillarisPoir. Einjahrig. Nur durch kiirzer gestielte Blatter
von Dr. rotundi folia abweichend. Karolina.

r. communis St. Hil. Blatter fast eifbrmig. Bliithenschaft sehr
lang, unten behaart. Bluthen weiss. Brasilien.

hirtella St. Hil. Blatter undlich-verkehrt-eiformig , beiderseits
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driisenhaarig, sehr kurz gestielt. Schaft weichhaarig. Bluthen weisslich

bis gelb. Brasilien.

Dr. montana St. Hil. Blatter sehr kurz gestielt, langlich, unten

weichhaarig. Schaft flach, driisenhaarig. Bluthen klein, weisslich.

Brasilien.

Dr. ascendens St. Hil. Blatter linear, unten weichhaarig, oben nur

von der Spitze bis zur Mitte driisenhaarig. Schaft aufsteigend.

Bluthenstiele ohne Deckblatter. Bluthen weiss. Brasilien.

Dr. villosa St. Hil. Blatter linear- lanzettlich, unten weichhaarig,

oben driisenhaarig. Schaft aufrecht. Bluthen weiss. Brasilien.

Dr. tomentosa St. Hil. Blatter langlich -elliptisch, nur am Rande
driisenhaarig, unten weichhaarig, oben fast borstlich-haarig. Schaft

aufrecht, nlzig. Bluthen weiss. Brasilien.

Dr. cunei folia Thbg. Blatter rosettig-sitzend, keilformig-verkehrt

eiformig, Schaft bis 30 cm hoch und bis i6bliithig; Bluthen purpurn.

Kap d. g. Hoffnung.

Dr. capensis L. Kurzstammig, Blatter gestielt etc. Bluthen rosa-

purpurn. Kap d. g. Hoffnung.

Dr. curvipes Planch. Kurzstammig, Blatter linear verkehrt-eiformig,

unterseits sparlich weichhaarig, Schaft wenigbliithig. Bluthen dunkel

purpurn. Kap d. g. Hoffnung.

Dr. madagascariensis Dl. Stamm aufsteigend, mit zerstreuten,

verkehrt-eiformigen Blattern. Bliithenschaft sehr lang. Madagaskar,

Dr. ramentacea Burch. (Dr. ram. var. Burchelliana Harv. et

Sond.). Stamm lang, aufsteigend, bis unten von alten Blattresten

bedeckt, langgestielt, schmal, verkehrt-eiformig. Schaft sehr lang

mehrblumig. Bluthen dunkel-purpurn. Kap d. g. Hoffnung.

Dr. giabripes Harv. Von der vorhergehenden Art durch glatte

mehr als doppelt so lange Blattstiele abweichend. Bliithe purpurn

Kap d. g. Hoffnung.

Dr. incisaRich. Blatter in kleinen Rosetten, fast keilformig, grob,

3— 5zahnig und diese Zahne in haarformige, zuweilen verastelte Zipfel

ausgezogen. Schaft kurz. Bluthen klein, weiss. Insel Kuba.

Dr. rotundifolia L. Kurzstammig, Blatter fast kreisrund, lang

gestielt. Bliithenschaft lang, Bluthen klein, weiss. Europa. Amerika.

Dr. obovata M. K. (Dr. rotundifolia X anglica). Europa.

Dr. intermedia Hayne. Blatter keilformig bis verkehrt-keilformig.

Bluthen in einfacher, kurzer Aehre, klein, weiss. Europa.

Dr. anglica Huds. Blatter lineal-keilformig. Bluthen in meist lang

gestielter Aehre, klein, weiss. Europa, Nordamerika. (Dr. ameri

cana Huds., Dr. foliosa Ell.)
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34- Dr. linearis G oldie. Blatter linear, langgestielt. Bluthen klein r

weiss. Kanada.

35- Dr. filiformis Rafin. Blatter sehr lang, fadenformig mit sehr
kurzem am Grunde woliigem Stiele. Schaft aufrecht, die Blatter kaum
iiberragend. Nord-Amerika.

36. Dr. spiralis St. Hi I. Blatter ungestielt, linear, spiralig gedreht.
Bluthenahre auf langem, flachem Schafte, gabelspaltig. Brasilien.

37- Dr. gramini folia St. Hil. Blatter sitzend, lang-linear, aufrecht,

unten weichhaarig. Schaft dreikantig, weichhaarig. Bluthenahre
einfach. Brasilien.

Sektion V. Crypterisma Planch.

38. Dr. hilaris Cham, et Schlechtdl. Kurzstammig, Blatter spatel-
formig lanzettlich, in einem breiten, filzigen Stiel verschmalert. Schaft
aufrecht, bis 30 cm hoch, haarig. Bluthen gross, dunkel- purpura.
Kap d. g. Hoffnung.

Sektion VI. Ptycnostigma Planch.
39- Dr. pauci flora Banks. Stammlos, Blatter spatelig-keilformig, Schaft

drusenhaarig, kurz, ein- bis zwei-, selten mehrbluthig. Bluthen weiss
oder weisslich. Hierher Dr. grandiflora Bartl. und Dr. acaulis
Thbg. Kap d. g. Hoffnung.

40. Dr.cistifloraL. (Dr. alba Thbg., Dr. violacea Thbg., Dr. spe-
ciosaPrsl., Dr. Helianthemum Planch.). Stamm bis 20 cm hoch,
Blatter lanzettlich, Bluthen gestielt, endstandig, 1-6, weiss, rosa-
purpurn, gestreift mit dunklem Augenfleck. Kap d. g'. Hoffnung.

Sektion VII. Arachnopus Planch
41. Dr. indicaL. (Dr. minor Thonn. et Schum., Dr. hexagyna

Blanco, Dr. serpens Planch.). Stamm beblattert bis 50 <** hoch,
Blatter linear, Bluthen in seitenstandigen

, kurzen, armbluthigen oder
langen reichbluthigenAehren, ziemlich gross, weiss. Ost-Indien und
Australien.

42. Dr. FinlaysonianaWall. Stamm verastelt. Blatter schmal-linear
lang pfnemenformig ausgezogen, oben und an den Randern kurz'
weich-ghederhaarig. Bluthentrauben vielblumig. Cochinchina.

Sektion VIII. Phycopsis Planch.
43- Dr. binata Lab. (Dr. dichotoma Banks et Sol., Dr. pedata

^ers., Dr. intermedia Cunngh., Dr. Cunningham! Walp.)Stamm schwach, fast kriechend, Blatter langgestielt, die Spreite in

smd si )rr
Zipfd ZCrSPalten

'

die ZUWdlen "0chmals ^belti ^t^*"^^——
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Sektion IX. Coelophylla Planch.

Dr. glanduligera Lehm. Blatter in dichter, angepresster Rosette,

fast kreisrund, nicht schildformig, schlaff-hautig. Schaft kurz, glatt.

Fruchtstiele zuriickgebogen. Australien.

Sektion X. Lamprolepis Planch.

Dr. platystigma Lehm. Blatter sehr klein, reisrund, Schaft auf-

recht, kurz, ein- bis wenigbluthig. Australien.

Dr. nitidula Planch. Zierlich, Stamm kurz, unten dicht, oben

sparlicher von kleinen Blattern und trockenhautigen Stutzblattern be-

deckt. Blatter kurzgestielt, fast kreisrund, lang gevvimpert. Schaft

kurz, armbluthig, Bliithen klein, weisslich. Australien.

Dr. leucoblasta Bnth. Blatter rosettig, langgestielt, kreisrund.

Schaft fadlich, 2— 3bliithig. Bliithen mittelgross, weiss. Australien.

Dr. pulchella Lehm. Nr. 47 durch sehr breiten Blattstiel — fast so

breit als die Spreite — abweichend. Bliithen weiss oder rosa. Australien.

Dr. paleaceaDl. (Dr. minutifloraPlanch., Dr. pygmaea Lehm.,
Dr. micrantha Lehm.). Sehr klein, Blatter erst in Rosetten, dann

am 2—3 cm hohen Stammchen dicht gedrangt, lang und schmal ge-

gestielt, Blatt verkehrt-eiformig. Schaft fadlich, armbliithig. Bliithen

klein, weisslich. Australien.

Dr. pa rvula Planch. Von der vorstehenden Art nur wenig ver-

schieden durch die langer gestielten Bliithen, 5 statt 3 Griffeln etc.

Australien.

Dr. DrummondiLehm. (Dr. barbigera Planch.). Kurzstammig,

Stamm von Blattresten bedeckt. Blatter langgestielt, verkehrt-ei-

formig. Schaft bis 10 cm hoch, glatt oder wollhaarig, wenigbluthig.

Bliithen ziemlich gross, rosa. Australien.

Dr. scorpioides Planch. Von Dr. Drummondi nur durch linear-

langliche Blatter und geringe Habitus-Differenzen getrennt. Australien.

Sektion XL Bryastrum Planch.

Dr. pygmaea Dl. Winzige Art, einjahrig(?), oder der uberwinternden

Rosette wegen zweijahrig. Blatter langgestielt, kreisrund. Schaft

fadenformig, bis 3 cm hoch, einbluthig. Bliithe klein, weiss. Australien.

Sektion XII. Lasiocephala Planch.

Dr. petiolaris R. Br. (Dr. fulva Planch.). Stamm kurz, lang-

haarig. Blatter rosettig, kreisrund, langgestielt, Stiel und Unterseite

lang seidenhaarig Schaft bis 20cm hoch, haarig. Bliithe mittel-

gross, weisslich. Australien.

Sektion XIII. Ergaleium (DC.) Planch.

(Stamm meist unten knollig verdickt.)

Dr. microphylla Endl. Stamm aufrecht, bogig, glatt. Blatter
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zerstreut, kurz gestielt, schildformig, kreisrund. Bliithentraube end-

standig, wenigbliithig. Bluthen klein, fleischfarben. Australien.

Dr. myriantha Planch. Knollig. Stamm beblattert, bis 20 cm

hoch, unten Blatter schmal , oben auf fadlichen Stielen schildformig,

kreisrund, klein. Bluthen sehr zahlreich in verastelten Cymen, sehr

klein, weiss. Australien.

Dr. penicillaris Bnth. Aehnlich der Nr. 56, aber u. A. die Bluthen

roth. Australien.

Dr. pallida Lindl. Stamm bis 40 cm hoch, Blatter wie von Nr. 56.

Bluthen weiss, in lockerer Trugdolde. Australien.

Dr. filicaulisEndl. Stamm bis 20 cm hoch, Blatter wie in Nr. 56.

Bluthen gross, roth. Australien.

Dr. Menziesii R. Br. Stamm bogig, aufrecht. Blatter wie in Nr. 56.

Bluthen in Aehren, gross, weiss, gelb oder roth. Australien.

var. flavescens Bnth. et Muell. (Dr. intricata Planch.).

var. albiflora Bnth. et Muell. (Dr. Planchoni Hook. f.).

Dr. macrantha Endl. Stamm klimmend, bis iiber 50 cm lang.

Blatter wie in Nr. 56. Bluthen gross, weiss oder rothlich. Australien.

Dr. subhirtella Planch. In alien Theilen kleiner wie Nr. 61.

Australien.

Dr. Huegelii Endl. Stamm aufrecht, steif, nicht iiber 20 cm hoch,

Blatter lang gestielt, schildformig, kreisrund, sehr konkav, meist

glockig und zuriickgebogen. Bluthen in lockerer Trugdolde, gross,

roth. Australien.

Dr. auric ulat a Back h. Stamm aufrecht, bis 30 cm hoch. Wurzel-
Blatter alle reduzirt oder schild-nierenformig, Stengelblatter schild-

formig, an einer Seite tief ausgebuchtet und die beiden Spitzen in

driisenhaarige Anhangel vorgezogen. Bluthen mittelgross, weiss.

Australien.

Dr. peltata Sm. (Dr. petiolaris Sieb., Dr. lunata Hook.).
Stamm aufrecht oder bogig, bis 30 cm hoch. Stengelblatter schild-

formig, halbkreisformig. Bliithen gross, weiss, in lockeren Aehren.
Australien.

var. gracilis Hook. f.

var. foliosa Hook. f.

Dr. Neesii Lehm. Keine Blattrosette , Stengelblatter sehr ahnlich
Nr. 64. Bluthen in lockeren Trugdolden oder Gabelahren

, gross,

roth oder purpurn. Australien.

var. sulphurea Lehm. Bluthen gelb.

Dr. gigantea Lindl. Stamm kraftig, aufrecht, astig, glatt. Blatter
ahnlich wie von Nr. 64. Bluthen in endstandigen Rispen, klein, weiss
Australien.
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68. Dr. heterophylla Lindl. (Sondera Preissii Lehm., Sondera
macrantha Lehm.). Wurzelstock dicht bedeckt mit alten Blatt-

resten. Stengel einfach, schlank. glatt. Stengelblatter schildformig,

kreisformig oder leicht ausgebuchtet und zweizipfelig. Bliithen einzeln

oder zu zwei bis drei in einfacher Traube, mit acht Blumenblattern,

gross, weiss. Australien.

69. Dr. Banksii R. Br. Stamm fadenformig, 5 — 10 cm lang, Stengel-

blatter schildformig, kreisrund, Bliithen in einfacher Traube, mittel-

gross, weiss. Australien.

70. Dr. caly cina Planch. Stamm schlank, aufrecht, glatt. Stengel

langgcstielt, schildformig, kreisrund oder leicht ausgebuchtet und

zweispitzig. Bliithen sparlich in lockerer einfacher oder Gabel-Traube,

weiss oder roth. Australien.

71. Dr. stoloniferaEndl. (Dr. porrecta Lehm., Dr. purpurascens

Schlotth.). Blatter der Wurzelrosette ehj 1 u / ge t tft, verkehrt-

eiformig. Aus dieser Rosette sprossen etagenweis andere Blattrosetten

mit mehr kreisrunden Blattern oder unmittelbar der Bliithenschaft.

Bliithen in Trugdolden, gross, roth. Australien.

72. Dr. humilis Planch. In alien Theilen kleiner als Nr. 71 und die

Blatter langgestielt. Australien.

73. Dr. ramellosaLehm. (Dr. pendulifiora Lehm.). Wuchs ahnlich

wie von 71 und 72, aber alle Blatter alternirend, kreisrund, in einen

Stiel von der Lange der Spreite zusammengezogen. Bluthen gross,

weiss. Australien.

74. Dr. flabellata Benth. Sehr ahnlich Nr. 73, nur in der Blattform

abweichend und sehr kleine, weisse Bluthen in einer endstandigen

Trugdolde tragend. Australien.

75. Dr. bulbosaHook. Blatter am Stockende rosettig gedrangt oder

scheinbar quirlstandig, langlich, in einen undeutlichen Stiel verschmalert.

Bluthen meist einzeln, klein, weiss. Australien.

76. Dr. rosulata Lehm. Wuchs wie von Nr. 75, Blatter verkehrt-ei-

formig, kurz gestielt. Bluthen einzeln, klein, weiss. Australien.

•71. Dr. Whittakerii Planch. Von Nr. 75 nur dadurch unterschieden,

dass der Blattstiel drei deutliche Nerven zeigt. Australien.

78. Dr. squamosa Bnth. Wie 75, aber alle Blatter schmal lanzettlich,

kaum eine Spreite erkennen lassend. Australien.

79. Dr. macrophylla Lindl. Wuchs wie von 75, Blatter verkehrt-

eiformig, in einen diinnen Stiel zusammengezogen. Bluthen zu 2—3,

auf schlanken Stielen, weiss, gross. Australien.

80. Dr. erythrorhiza Lindl. (Dr. primulacea Schlotth.). Blatter

breit, verkehrt-eifdrmig bis fast kreisrund, in einen diinnen fieder-
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nervigen Stiel zusammengezogen. Schaft bis 10 cm hoch, eine sehr

lockere Trugdolde weisser Bliithen tragend. Australien.

81. Dr. zonaria Planch. Nur aus 2 Herbarrosetten bekannt und viel-

leicht nur eine Form von Dr. rosulata.

Von diesen 81 Arten der Gatturg Drosera stammen 42 aus Australien

und es ist zu hoffen, dass noch so manche dieser interessanten Pflanzen von
dort ihren Weg in unsere Garten finden wird. Mehrere Arten sind schon in

fruheren Perioden in Europa kultivirt worden und wieder verschwunden.

Was nun die vielbesprochene Thatigkeit der Droseraceen als - Insekten-
fresser< betrifft, so geniigt wohl ein kurzes Resume iiber die Art und
Weise der direkten Aufnahme organischer Stoffe durch die Blatter und die

Vorrichtungen zum Fang der Thiere. Letztere sind in der Familie der Dro-
seraceen auf zwei Gruppen beschrankt, entweder das Thier wird einfach durch
den Fangschleim festgehalten oder das Rlatt betheiligt sich direkt am Fange,
indem die dem zuerst festhaltenden Haare zunachst stehenden Drusenhaare
sich einkriimmen und festhalten helfen, ein Theil des Blattes sich dabei mehr
oder wetriger mit einkrummt, oder die ganze Blattspreite von der Mittellinie

aus plotzlich zusammenklappt und so das Thier direkt fangt.

So bewegliche Blattspreiten besitzen nur Dionaea muscipula Ell. und
Aldrovandia vesiculosa L. Die Blatter der Dionaea and die Thatsache
ihres Zusammenklappens, wenn eines der drei Borstenhaare, welche auf jeder
Blatthalfte stehen, beruhrt wird, sind so bekannt, dass wir nur erwahnen
wollen, dass die Schnelligkeit, mit welcher das Blatt zusammenklappt, ab-
hangt von dem gesunden Zustande der Pflanze und den Warmeverhaltnissen.
Gesunde Blatter kraftiger Pflanzen klappen im Sommer blitzschnell zusammen;
in demselben Augenblick fast wo das Haar beruhrt wird, schliesst sich das
Blatt, und da die Zahne fast im rechten Winkel nach oben zur Blattspreite
stehen, ist der Verschluss schon hergestellt, ehe das Insekt den Druck der
zusammenschlagenden Blatthalften spurt. Auf diese Weise erklart es sich,
dass gesunde Dionaeen im Sommer auch die schnellsten Insekten, langbeini-e
Weberspinnen, leichte Fliegen oder Miicken, regelmassig fangen.

Die Aldrovandia vesiculosa ist ihrem Blatte nach eine verkleinerte
lonaea. Dieses Blatt ist bei weniger als 20" C. Wassertemperatur immer

geschlossen und sitzt dann in Form einer kleinen wenig aufgebauchten Blase
dem bretten Blattstiele auf. Erst wenn die Temperatur des Wassers 25 °

C.
uberstegt, offnen sich alle diese Blasen, die beiden Blattspreiten-Halbkreise
iegen dann in einer Ebene nebeneinander, die etwas zahlreicher als beiDionaea entwickelten Reizhaare - 15-25 - sind nach verschiedenen Rich-

klalT f%T Und S°Wie Cin Wasserthie-hen eins derselben berUhrt,

v^hnIK
6

t
te l873

'

daSS die -eilaPP^ Blatter, welche in Europa ge-wohohch geschlossen gefunden werden, sich unter einer geniigend hohen
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Temperatur oflfnen und wenn sie beriihrt werden, plotzlich schliessen. Stein
beobachtete, dass die Wasser-Insekten manchmal gefangen werden und Prof.

F. COHN hat dann wiederholt in den Blattern wild gewachsener Pflanzen

viele Arten von Krustenthieren und Larven gefunden.«

Spater fand ich — durch die Belesenheit meines Freundes Prof. KURZ —
dass schon lange vor mir (1861) De Sassus die Reizbarkeit der Blatter ge-

sehen hatte (Bulletin de la Societe de Botanique de France 1861) und DELPINO
giebt 187 1 an, dass Susswasser-Schalthiere von den Blattern gefangen und
erstickt werden. In den Teichen um Rybnik in Oberschlesien, wo ich diese

Fangthatigkeit selbststandig wieder entdeckte, sind alle Blasen der Pflanze

im Spatherbst mit Schalthierresten erfiillt. Selbstredend fangt Aldrovandia
nur winzige Thierchen, da die Blattblase nur etwa die Grosse einer halben

Linse hat.

Dieser vollkommensten Fangmethode schliessen sich nun jene Droseraceen

an, welche zwar nicht mehr ihr ganzes Blatt zum Fange rasch bewegen, aber

doch noch Theile des Blattes dazu einbiegen oder wenigstens durch beweg-

liche Driisenhaare — Taster, Tentakeln sagt Darwin, — anfliegende Insekten

festhalten.

Nur Arten der Gattung Drosera gehoren in diese Gruppe. Die so

artenreiche Gattung besitzt zunachst eine Reihe von Arten, welche uberhaupt

keine Driisenhaare tragen, daher ganz ausser Beachtung bleiben, dann solche

Spezies, welche nur partiell mit Driisenhaaren besetzt sind und zwar dann

meist mit so kurzen Haaren, dass schon deren Form eine Beweglichkeit aus-

schliessen und endlich jene zahlreichen Arten, welche lange Driisenhaare be-

sitzen, deren Beweglichkeit theils durch unmittelbare Versuche nachgewiesen

ist, theils aus der Analogie der Formen geschlossen werden muss. Wahr-

scheinlich zeigen alle Arten mit beweglichen Driisenhaaren auch eine Ein-

krummungsfahigkeit der Blattspreite selbst.

Sichere Untersuchungen dieser Bewegungen — hauptsachlich und ein-

gehendst von Darwin — liegen vor iiber Drosera rotundifolia, anglica,

obovata, intermedia, capensis, spathulata, filiformis und binata,

bestatigende Bemerkungen iiber Drosera pallida und sulphurea aus

Australien, Dr. lunata aus Indien und Dr. trinervis vom Kap der guten

Hoffnung.

Der Vorgang des Fangens vollzieht sich uberall nach folgendem Schema:

Ein anfliegendes Insekt — oder bei Versuchen irgend ein organischer Korper

— haftet an dem schleimigen Ueberzuge, welcher das meist rothe Kopfchen

eines Tasters (wie wir der Kiirze halber fur diese Driisenhaare sagen wollen) be-

riihrt. Der beriihrte Taster sondert sofort mehr zahen Schleim ab, um die Beute

festzuhalten und biegt sich rascher oder langsamer nach der Blattoberseite

und nach innen ein. Die benachbarten Taster werden durch Leitung mit an-

gereizt und folgen dieser Bewegung, indem sie von alien Seiten her (kreis-
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formig) sich nach dem ersten Beruhrungspunkte einbiegen und gleichzeitig

zahen Schleim starker absondern. Bald folgt auch die Blattspreite dieser

Bewegung, indem sie sich von der Spitze oder vom Rande her nach dem

Beriihrungspunkte einbiegt und so ihren Tastern den Weg verkurzt, gleich-

zeitig aber auch die Beriihrungsstelle zu einer kleinen Grube umbildet, wie

es unser Handteller zeigt, wenn wir die Hand einkriimmen. So wird das ge-

fangene Insekt mehrseitig festgehalten und mit Schleim uberzogen bis es erstickt

ist. Der Tod wird iibrigens nicht nur durch das unmittelbare Ersticken bewirkt,

sondern durch Einwirkung einer von den Driisen ausgeschiedenen Saure

wesentlich beschleunigt, worauf wir bei der Verdauung zuruckkommen. Ist

das Insekt todt, resp. die Zersetzung desselben beendet, so streckt sich das

Blatt, wenn es noch kraftig genug ist, und die Taster kehren in ihre alte

Lage zuriick, bereit zu neuem Fange.

Die Gattungen Drosophyllum, Roridula und Byblis zeigen uns die

einfachste Fangmethode, indem ihre Taster unbeweglich sind und Insekten

nur vermoge des zahen Schleimes festhalten, welchen die Tasterkopfchen

reichlichst absondern. Die Blatter dieser drei Gattungen funktioniren also

nur ahnlich wie die Leimruthen, welche man bei uns als Fliegenfanger auf-

stellt.

Mit dem Augenblicke des Festhaltens eines organischen Korpers be-

ginnen auch sammtliche Droseraceen die Vorarbeit urn denselben zu zer-

setzen und fur ihre Ernahrung auszubeuten. Wir erwahnten bereits, dass die

Taster — wo solche den Fang bewirken — ausser ihrem zahen Fangschleime,

noch eine sauere Fliissigkeit absondern. Diese Saure allein aber ist nicht

im Stande Eiweissstoffe, wie sie der Insektenkorper z. B. enthalt, aufzulosen,

es muss ein Ferment dazutreten. Dieses pepsinartige Ferment iiefern kleinere,

oft winzige Driisen, welche z. B. an gesunden Dionaea-Blattern die ganze

Blattflache roth schimmern lassen, auf Aldrovandia-Blattern mit blossem

Auge gar nicht wahrnehmbar sind und auf den Blattern von Drosera,
Drosophyllum, Byblis und Roridula in Mengen zwischen den grossen

Tastern sitzen. Sowie ein organischer Korper auf diese kleineren Driisen

gerath, ergiessen sie grossere (Juantitaten dieser sauren und pepsinhaltigen

Fliissigkeit, welche alle loslichen Theile der Beute vollkommen auflost. Aus
der nach Hunderten zahlenden Reihe von Verdauungsversuchen , welche
DARWIN anstellte, geniigt es, einen einzigen als Muster zu citiren, da der
Vorgang immer derselbe ist.

Darwin legte auf zwei Taster von Drosophyllum kleine Eiweisswurfel.

Nach 2 Stunden 45 Minuten war der ganze saure, zahe Schleim absorbirt,

eine Einwirkung auf die Wiirfel aber nicht bemerkbar, obwohl ohne Zweifel
gennge Spuren Eiweisssubstanz ihnen entzogen worden war. Nun wurden
die Wiirfel auf die unter den Tastern sitzenden kleinen Driisen gebracht,
welche, dadurch gereizt, im Laufe von 7 Stunden reichlich Fliissigkeit ab-
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sonderten. Innerhalb dieser 7 Stunden wurde ein Wiirfel bedeutend zersetzt

und nach Verlauf von 21 Stunden 15 Minuten waren beide Wiirfel vollig

fliissig. Die kleinen flussigen Massen zeigten aber noch weisse Streifen. Nach
Verlauf von weiteren 6 Stunden 30 Minuten verschwanden auch diese Streifen

und 48 Stunden nach Beginn des Versuches war die verfliissigte Masse vom
Blatte vollkommen aufgesaugt. In's Allgemeine iibertragen, heisst das also:

die Taster fingen die thierische Beute und sauerten sie an, die kleinen Drusen

zersetzten sie und sogen sie als Nahrung fiir das Blatt resp. die Pfianze auf.

Der Verdauungsvorgang durch die Driisen auf dem Blatte selbst ist von dem
thierischen Verdauungsakte in Nichts verschieden. Soweit Beobachtungen

vorliegen, ist von alien Droseraceen die gleiche Thatigkeit beobachtet

worden. Dieselben Drusen, welche die organische Stoffe zersetzende Fliissig-

keit absondern, saugen auch die verdaute Fliissigkeit ein.

Wir stehen nun nur noch vor einer Frage: bediirfen die Droseraceen
dieser direkten Nahrstoffaufnahme durch die Blatter oder konnen sie auch

eventuell durch die Thatigkeit ihrer Wurzeln allein leben?

Eine pracise Antvvort lasst sich darauf noch nicht geben, noch werden

beide Ansichten von hervorragenden Fachmannern vertreten und die Ex-

perimente haben noch zu keinem sicheren Resultate gefuhrt.

Jedenfalls steht aber test, dass eine ganze Reihe Droseraceen durch

ihr schlechtes Wurzelvermogen auf diese Nahrungsaufnahme durch die Blatter

hingewiesen zu sein scheint. Aldrovandia besitzt im erwachsenen Zustande

gar keine Wurzelanlagen; die Keimpflanze, welche doch jedenfalls ein

Wurzelchen besitzen muss, kennt man zur Zeit noch gar nicht. Aldro-

vandia scheint also sicher allein auf die Blattthatigkeit fiir ihr Wachsthum

berechnet zu sein. Dionaea besitzt bekanntlich nur ganz kurze Wurzel-

stumpfe, gerade, unverzweigte , weisse, starke aber sehr kurze Wurzelchen,

welche gewiss nur wenig Nahrung aufnehmen, vielleicht nur Wasser. Auch

hier ist also wohl die Fangthatigkeit als Nothwendigkeit anzusehen.

Von den driisentragenden Droseraceen besitzt nur Drosophyllum

eine kraftige, tiefgehende Pfahlwurzel, die aber wieder nur sehr geringe

Neigung zur Bildung von Nebenwurzeln zeigt. Unsere kultivirten Drosera-

Arten haben alle sehr zarte, fadendunne und sparliche Wurzeln, deren Ge-

sammtmenge gleichfalls in keinem Verhaltniss zur Grosse der betreffenden

Pflanzen steht. Ueber die Wurzeln von Byblis und Roridula fehlen die

Nachrichten noch. Jedenfalls ist die Mithiilfe der Blatter an der Ernahrung

als ein Vortheil fiir die Pfianze zu betrachten, ob als eine Nothwendigkeit,

ist noch zu erweisen.

Die Droseraceen sind in der Kultur sammtlich undankbare Pflanzen,

aber die vielen interessanten Momente, welche ihnen anhangen, werden sie

immer in den Kulturen erhalten. Je zahlreicher diese meist auch formen-

schonen Pflanzen aber werden gepflegt werden und je grosser die Summe





II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

Von den Herren Haage und Schmidt in Erfurt

wird empfohlen:

I. Anchusa italka Retz. (observ.I, p. 12.

— Bot. reg. tab. 483. — Bot. mag. tab.

2197. — A. paniculata Act. — A. azurea

Rchb.) Borragineae. Eine zweijahrige

allenthalben mit steifen Borsten besetzte

Pflanze von ungefahr 3 Fuss Hdhe und

mit verasteltem aufrechtem Stengel.

Blatter oval oder langlich lanzettlich.

azurblaue Farbe und stehen in einer

einstandigen Rispe, die aus einseitigen,

an der Spitze einwarts gewolbten Trau-

ben besteht. Kelch 5 theilig mit linien-

lanzettlichen spitzen Lappen, die etwas

langer als die Blumenrdhre. Die Klappen

am Schlunde der Blumenrohre sind pinsel-

artig bartig

Unsere beistehende Abbildung stellt

den obern Theil der Bliithenrispe und ein

Schlund, den Staubbeutel, den Griffel

und ein paar der Niisschen (Samen).

Im Siiden Europas vertritt diese Art

die in Mitteleuropa heimische Anchusa

officinalis L., von der man friiher Wurzel,

Kraut und Blumen unter der Bezeich-

nung »Radix, Herba et Flores Buglossi«

als schleimldsendes Mittel gebraucht hat

und auch wohl als Volksmittel liier und

da jetzt noch braucht.

In den Katalogen der Handelsgartne-

reien wird A. italics gewohnlich als A.

azurea oder A. paniculata aufgefuhrt.

Wegen der lang andauernden Bliithezeit

und der schonen Farbung der Blumen

Sammlungen
Privatgarten \

Platz. Im w,

liuropa

Blatt etwas verkleinert dar und aus:

dem den Kelch, die Blumenkrone

den Staubfaden und den Klappen

Stauden, in den kleinen

ent sic aber kaum einen

;rn Siiden und Westen

in die Samen gleich ins

freie Land aussaen, in den rauhern Lagen

Mitteleuropas muss die Aussaat aber in

Topfen bewerkstelligt werden. Die jungen

Pflanzen iiberwintert man dann im kalten

Fensterkasten und pflanzt dann im fol-

genden Fruhjahre nach Aufthauen des

Bodens sogleich an Ort und Stelle im

freien Land. Liebt eine nahrhafte Garten-

erde.

2. i'hionantus retusa Paxt. (rl. gard. Ill,

p. 85, xyl. p. 273). Oleaceae. Dieser in

China und Japan heimische Strauch ward

schon vor langerer Zeit von Fortune aus

China in den Garten von James Veitch

in London eingefuhrt und bliihte daselbst

im Fruhjahre 1885. Unsere Abbildung

stellt einen bltihenden Zweig in natur-

licher Grosse dar. Blatter abfallend,

gegenstandig, gestielt, verkehrt-oval, ganz-

randig und an der Spitze ausgerandet





Chronicle ttberlassenen Abbildung aber

oval tind spitz) Die Blumen steben in

einer spitzen, standigen, reichblumigen,

beblatterten Rispe. Kelch 4theilig mit

linearen Lappen Blumenkrone mit

kuizcr Rohre, weiss, mit 4 l&hglicl n

Lappen des Saumes, welcbe absteben

nnd vielmals langer als die Kelchlappe:

sind. Fruchtknoten zweifachrig und mi

4 Eiern, aber die fleiscbige Frucht eni

bait nur ein Stemfrucbtchen, da 3 Eie

sicb nicht zu Samen ausbilden.

In England bait dieser schone Straueb

im freien Lande aus und ist zur Zeit der

Bliithe mit scbnecweissen Blumen ganz

iiberdeckt. Im westlicben Deutschland

diirfte derselbe ebenfalls im freien Lande

mildern Seegestaden der Nordsee. In den

rauben Lagen miisste er als Topf- oder

Kubelstrauch gehalten, im Keller durch-

wintert und dann im Friihjahre in son-

niger warmer Lage mit dem Gefass in

die Erde eingesenkt werden. Die ver-

wandte Ch. virginica unterscheidet sich

durcb die linearen Lappen der Blumen-

krone und wo diese im freien Lande aus-

dauert, durfte auch die Cb retusa mit

gleicbem Erfolg als Strauch des freien

Landes verwendet werden.

j U'lhu/:, •/////. Ein

bekanntes, scbon seit letztem JabrhunderL I

in unsern Garten kultivirtes Farnkraut,

das im stidwestlichen Europa (Spanien,

Italien, Sicilien), in Madeira und den

Canarischen Inseln, im nordlicben Ost-

indien und Java, in Californien, Mexiko

und Guatemala, also wohl in der ganzen

warmen gemassigten Zone der nordlichen

Halbkugel, wild wachst. Stellenweise

wachst es in solcben Massen wie bei uns

das Adlerfarn (Pteris aquilina), so z. B.

bedeckt es tbeils die nacb Norden ge-

ricbteten Abbange der Gebirge Madeiras,

bis hinab zura Meeresspiegel.

Die Gattung Woodwardia ist sehr nahe

verwandt mit Blechnum und Doodia,

der M ;

r

1
illtl Dl

der Fiederblattcben steben. Diese Sporn-

kapsel-Haufcben sind von einem fast leder-

artigen festen Scbleiercben (HUlle) ge-

deckt, welches genau die Form desselben

besitzt. Die W radicans besitzt 3—6 Fuss

lange iiberhangende dreifacb fiederschnit-

bald gauze

fahigt ist.

den

scbdn-,ten und barti^ten Dekorationstarne

des Kalthauses, des temperirten Hauses

und ganz besonders der Wintergarten.

Ein auf einer Saule stebendes starkes,

in einem Kiibel gepfianztes Exemplar, mit

seinen nach alien Seiten tiberhangenden

Wedeln, unterhalb deren Spitzen sich wie-

der junge Pflanzen entwickeln , macht im

Wintergarten einen prachtvollen Ein-

druck. Fine feuchte Luft, Standort im

Scbatten, eine lockere Torferde mit etwas

wenig Lebm gemischt und reichliche Be-

wasserung, das sind die Bedingungen der

Kultur, obgleich W. radicans zu den ver-

haltnissmassigam leichtestengedeihenden

Farnen gebdrt. In schattiger, geschutzter

Lokalitat kann diese Art auch zur Deko-

ration im Freien im Laufe des Sommers
benutzt werden. E. R.

Im Oktoberheft

Garten-Zeitung

gefiilltbliihei

iener illi

st soeben das Bild einer

d e n G lo x i n i a veroffent-



lila erlangt, welche im September im

Garten der K. K. Gartenbaugesellschaft

in Wien in Bliithe standen.

Herr Hubsch ist iiberzeugt — und es

ist das ja auch wahrscheinlich — dass

die Fiillung eine immer bessere und in

alien Farben auftretende werden wird.

Kr empfiehlt fur die Gloxinien eine

neue Kulturmethode. Man soil Gloxi-

nien und Knollen tragende Gesnerien
nicht einziehen lassen, sondern die Stengel

Nach etwa 14 Tagen treiben sie wieder

aus und werden, wenn die Triebe erstarkt

sind, in grdssere Topfe verpflanzt, ohne

die Wurzeln zu beschadigen.

Auf diese Weise sollen die Gloxinien

im November und Dezember ebenso

schon bliihen wie sonst in den Sommer-

III. Notizen.

Diese neueste Extravaganz unserer an

Thorheiten aller Art so reicben Zeit wird

jetzt in Amerika immer mehr Mode.
Kandirte, frische Veilchen, welcbe mit

6 Dollar per Pfund (das Kilo also 50 Mk.)

bezahlt werden, sind das neueste auf

diesem Gebiete; kandirte Rosenblatter

sind en vogue Junge Damen sind die

Hauptveiebrerinnen dieser Leckerei, die

so in die Mode gekommen ist, dass das

Gramm im Detad sich mit etwa 25 Pf.

bezahlt macht. Die kandirten Blumen
kommen aus Frankreich nach Amerika;
doch dtirfte es bei der starken Nachfrage
nicht lange dauern, bis auch in Nord-
amerika soldi e Zuckerwaare hergestellt

wird; naturlich wird man dort, dem Ge-
schmack des Landes Rechnung tragend,

mit der Fabrikation kandirter Kiirbis-

bluthen, Ganseblumchen u. dgl. den Anfang
machen.

Eigentlich sind diese kandirten Blumen
eine orientalische Erfindung, die sich in

der Tiirkei bis zum Range einer Kunst
erhoben hat und noch heute ausgeiibt
wird. In der Hauptstadt Bosniens, in

Serajevo, haben unsere Vergniigungs-
zugler Gelegenheit, einen Vertreter dieser
Kunst, der auf dem Philippovic-Platz

grosses Geschaft
betreibt, kennen ;

Uebrigens finden sich Spuren der

Blumenesserei auch in den civilisirten

Landern. So verwendet man zum Auf-

putz des Salates sehr haufig gelbe, rothe

und braune Blumen von Tropaeolum
majus und minus und die so schdn

blauen, nur selten rosarothen oderweissen

Bliithen von Borago officinalis. Die

ersteren, die Blumen der Kapuziner-

Kresse, geben einen angenehmen Senf-

geschmack, der durch den im Sporne

befindlichen Honigsaft eigenthumlich ge-

mildert wird, wahrend die vergissmein-

nichtblauen Boretschbliithen dem Salate

einen sehrprononzirtenGurkengeschmack

mittheilen. Kappernbliithen sind in Essig

eingelegt in jeder feinen Kiiche zu finden

und an ihrer Stelle als Surrogat Knospen
von Caltha und Tropaeolum sehr

gebrauchlich.

Eine andere Art des Verspeisens von
frischen Blumen besteht in der Einhullung

solcher in einen Wein- oder Eierteig und
Ausbacken derselben aus dem Schmalz.

Hierzu werden in Suddeutschland und
Oesterreich am liebsten Hollunderbluthen

oder kleine Traubchen von Akazien (den

weissen, wohlriechenden Schmetterlings-

verwendet und sehr gerne gegessen. In

Italien macht man es ebenso mit den
grossen fieischigen, mannliehen gelben



an befind lichen jungen zarten Frucht-

Aucb werden dort die grossen aroma-

call a gebacken und gezuckert. Diese

Blume wird iibrigens aucb von Madchen
und Frauen im Haar getragen und sieht

einer grossen spanischen Wicke (Lathy-

rus odoratus, woblriechende Erbse)

lieit und ibres Woblgerucbes sollte man
dieselbe bei uns mebr kultiviren. Wir

empfehlen alien unseren Blumenliefe-

ranten und Houquetgeschaften die An-

zucht dieser schdnen gut verwendbaren

ferschemung. (Wiener ill. Gart. Ztg)

St. Katharina, Brasilien

einer MittheUung zufolge, bei

ihrem Austritte mit einer Steuer von

1300 Francs belegt; eine Belastung, die

urn so ungerecbtfertigter erscbeint, als

die angegebenen Grande mebr oder we-

niger auf unricbtigen Daten beruhen, die

Miihe der Sammler aber, welcbe oft

schon im Voraus mit den Importeuren

in Europa abgeschlossen baben, den

empfindlichsten Scbaden erleidet. Das

wiirde natiirlicb aucb jede Einfubr von

Neuheiten aus jenen Gegenden iiberhaupt

hemmen und die vorgeschlitzten Grunde,

dass Pflanzen im Wertbe von iiber

200000 Mark ausgefiihrt worden seien,

dass Walder abgebrannt werden, um
Spaterkommenden keine Nachlese zu

ermoglichen, oder dass Riesenbaume

gefallt worden sind, um darauf vegeti-

rende Luftwurzler zu gewinnen, sind

Radig's Etiquetten

liberal], wo mit ibnen Versuche gemaclit

wurden, ungetbeilten Beifall gefunden.

Die Etiquetten hielten, was der Fabrikant

versprach. Sie vertragen Wind und Wetter,

sind denkbarst daucrbaft, leicht zu be-

scbreiben, auf einfache Weise zu reinigen

und waren relativ billig

Wir sagen ausdriicklich »waren«, denn
Herr Radig hatte uns mitgetheilt, dass

er die Fabrikation dieser vorziiglicben

Etiquetten gleichzeitig mit der Auflosung

seiner cbemischen Fabrik an den Nagel

gebangt habe. Auf mehrseitig an uns

ergangene Anfragen, wohcr diese Eti-

quetten jetzt zu bezieben sind, bat uns

der Firmennachfolger Herr M. Kohler
in Scbweidnitz, Scblesien, angezeigt, dass

er in seiner chemiscben Fabrik nacb wie

vor die Anfertigung dieser vielbegebrten

vorzuglichen Etiquetten betreibe.

Wir brauchen dieser Notiz eine weitere

Empfeblung kaum beizufiigen, da diese

ausgezeicbneten Etiquetten sich von selbst

empfehlen. B. St.

.\ai,r oder ubei

dargestellt; die Aufrechthaltung dieser

Bestimmung aber wiirde zuletzt auch

eincn nicht unlukrativen Verkehr der

Reisenden mit denEinwohnernschadigen.

Pint Lk.

Es ist das ein lang bekannter Pilz der

langnadeligen echten Pinus, der sich

unter der Oberbaut der Zweige und
jungen Stamme bildet, die Oberhaut

dann durchbricbt und aus einem gelb-

lichen Pulver von kugeligen Sporen be-

steht. In den letzten Jabren ist derselbe

besonders verderblich in jungen Pflan-

zungen von Pinus Strobus aufgetreten,

die tbeils von ihm ganz vernichtet wor-

den sind. Das einzige Mittel gegen den-

selben bestebt im steten Reinhalten von

Unkraut, indem eine andere Form des

Pilzes auf Sen ecio vulgaris und andern

Kompositen lebt und von diesen auf die

jungen Weymuthskiefern ubergeht.



IV, Litteratur.

Landwirthschafttiche unci statistic

sche Nachrichten nach von Land-

wirthen erhaltenen Materialien zu-

sammengestellt und herausgegeben

von dem landwirthschaftlichen De-

partement des Russischen Domanen-
Ministeriums. Theil I St. P. 1884.

4 und Theil II. St. P. 1885. 8° Mit

11 Karten.

Aus Theil I, von Kowalewskv be-

arbeitet und vorzngsweise von landwirth-

schaftlichem Interesse, heben wir nur

hervor, was derselbe iiber die Dauer

-

.ange k,-

sultate mittheilt:

1. Die Aussaatsperiode des Winter-
\

roggens umfasst im europaischen Russ-

land i
1
/, Monat; im siidlichen Theile

des Cherson'schen Gouverneinents findet
j

die Aussaat am 15 September, um
|

Archangelsk dagegen am 1. August statt.
j

2. Die Streifen der gleichzeitigen mitt-
'

leren Aussaat von Winterrogen verlaufen :

nicht parallel den Breitegraden, sondcrn
'

von Nordwest nach Siidost gesenkt,
1

haben somit fast dieselbe Richtung wie

die Isochimenen.

3- Die Differenz der Erntezeiten von
Winterroggen im hohen Norden und im
Stiden erstreckt sich ebenfalls auf 1 >/\

Monat. Die Lage der Streifen gleich-
j

zeitiger Reife des Winterroggens im Nord-
;

westen lasstdeutlichden Kinfluss grosserer

Menge von athmospharischen Nieder-
schlagen auf die Verspatung der Reife-
zeit erkennen, wahrend in den (iouver-

nements Wjatka-Perm der Reicbtbum an
[

Waldcrn und Stimpfen einen ahnlichen :

Einiluss ausiibt.

4- Die Dauer der Saatperiode des
Sommergetreidcs ist im hohen Norden

grenzen; an den westlichen Grenzen ist

dieselbe 2— 2 '/
s mal langer als im Osten

5. Die Ernteperiode ist im Norden

ebenfals 3 mal kiirzer als im Stiden, im

Westen 1%—2 mal so lang als im Osten.

6. Die Streifen gleichzeitiger Reife von

Sommergetreide sind im Ganzen von Siid-

west nach Nordost geneigt, stimmen

also in ihrer Richtung mit den Isotheren

Batalin, Schroder, Regel und -

Fursten F. S. Galitzin und A A. Sew

Der Inhalt vertlieilt sich auf fol<

straucher und ihre VerbrciUmg im

paischen Russland; 2. Sorten der

Karte, auf welcher die Nordgrenze
Verbreitung des Apfel- und Km
baumes, der Zwergkirsche, des Aprikos

stockes, des Mandeibaumes und
Birnbaunies (als Handelsobstes) ar

in Russland, und liberal!, wo Kru<



sorten. Der gewohnliche Apfelbaim

Olonetz, St. Petersburg und Pkow an.*;

. Der rnba

wildwacbsend in Mittel-Russand vor, un-

gefahr unter dem Breitegrade von Kaluga.

Einige Sorten von Gartenbirnen trifft

man noch weiter nordwarts an, so bei

Abo, auf der Insel Konewetz, im Neu-

ladoga'schen Kreise des Gouvernements

St. Petersburg, bei Oranienbaum, im

Kreise Malmysch im Gouv Wjatka; doch

geht bis St. Petersburg**) und Mamysch,

obwobl er hier in kalten Wintern leidet

Beide kommen auch verwildert vor, aber

selten; der erste mehr in Volhynien,

Podolien, Kleinrussland und am Don,

Der slbaum (Primus Ce-

rsehbaum(P, avium).

irdlielie Grenze des

it der des Ap;

itur. ^ 671

baumes bedeutend sudlicher und selbst

in den baltischen Provinzen und in Mittel-

Russland, z. B. beiWoronesh, verlangt der-

selbe einen geschiitzten Standort und
Deckung im Winter. Beide kommen
wildwachsend in Siidrussland vor Ausser-

dem kommt noch wildwachsend hier die

fiir die sog. Waldsteppe so charakteristi-

sche Zwergkirsche (P. Chamaecerasus)

vor. Seine nordliche Verbreitungsgrenze

zieht sich von Warschau iiber Schitomir,

Midii.

Gouvernemeuts, Rjasan, Kasan undPerm
;

im sudhchen Theil der Steppe, z. B. in

der Krim kommt er nicht mehr vor, wohl
aber im nordiichen Kaukasus hier und da.

5. Der Aprikosenbaum (Primus Ar-

meniaca). Die nordliche Verbreitungs-

siidbbtlich iiber Lublin, Schitomir, Kiew
und Pultawa und von da nordlich von

Jekaterinoslawsk und Nowotscherkask
nach Astrachan. In Mittelasien zieht sich

die nordliche Verbreitungsgrenze des

Aprikosenbaumes siidlich vom 45. Breite-

grad iiber Fort Dschulek, Perowsky und
die Stadte Turkestan's, Aulie-Ata undWer-
noje; in den Waldern Mittelasieus kommt

her Sommer-Tischapfel ; der Zuckermiron t

1! -t;i[ f,! ! c- 1 anka, eii

6 De:

det Apri *- senbai m.

Russland findet man
lichen Theilen des Gouv. Bessarabien

und Podolien, bei Odessa, Cherson, Ni-

kolajew, in der Krim, am Ufer des

«ler l)isl)eccnil»

1, Weinapfel, 1

;
der jjclbc Char rbindet.

^amen «\VilderPfirsich»

us nana findet

seiner A erbrekung auf

re sich von Kamenetz



Ufer derKrim und im

dcr Tauriscben Halbinsel, ausser-

m Kaukasus unci in Mittelasien

denselben Breitegraden wie der

hbaum. Wild kommt er in dem

uen bis zu 6000 buss Hohe vor.

>or Maulbeerbaum ^Morus alba

A. nigra). Dcr ucisse Maulbeur-

konunt noch in Warscbau fort,

1 Moskau nicht mehr; der schwarze

nur nocb im siidlicben Russland,

_n . Sd.ite:

krin

und hier und da auch in Ciskaukasien

grade von Kiew, in einzelnen Exemplaren

aucb im Konigreich Polen, wie z. B. im

Lublin'schen und im Astrachan'schen

Gouvernement.

10. Der Mispelbaum (Mespilus ger-

manica) wird selten in polnischen Obst-

garten angetroffen, haufiger in der Krim,

11; Der Wallnussbaum (Juglans

regia). Die Nordgrenze seiner Verbrei-

tung liegt auf einer Linie zwischen War-
schau und Kiew, sicb durchs Pultawa'sche

Gouvernement und von daweiter siidwarts

ziebend. Im Lubenskischen Kreise des
Gouv. Pultava tragt er mitunter Friichte,

mitunter erfriert er aber aucb; im nord-

lichen Kaukasus findet er sich nur in

Garten, in Transkaukasien aber schon
als Waldbaum und an der Grenze Per-

des europaischen Russlands wild, von

Finland und dem Gouv. St. Petersburg

an; nordlicber als Neu-Ladoga ist er aber

bis jetzt nicbt gefunden worden. In Si-

birien ist er unbekannt Eine Sorte des

Haselnussstraucbes, in
r

l rapezunt und

Batum unter dem Namen «Fundukoft»

bekannt, wird in Bessarabien und in der

Krim kultivirt und gedeiht wohl aucb

nocb weiter nordlicb.

Der echte Ka

tb:i. .va..h,t

in Turkestan, z B. in Ferghana tritt e
ebenfalls als Waldbaum auf.

12. Der Haselnussstrauch (Corylu
Avellana) wachst in einem grossen Theft

, ;U-

stanea vesca) kommt in Siid-Kussland, in

der Krim und in Transkaukasien vor; bier

an einigen Orten wabrscheinlicb wild-

wacbsend.

14. Der Granatenbaum (Punica Gra-

natum) kommt in der Krim und im Kau-

kasus vor, entweder wild oder in ver-

wildertem Zustande, ebenso in Turkestan

(Taschkent, Scrufschan'scher Kreis und

Fergbara).

15. Der Feigenbaum (Ficus Carica)

gedeiht nur am Siidufer der Krim, im

Kaukasus und in Turkestan, aber nicht

nordlicher als Taschkent.

wird in einigen Garten von Siid-Bessara-

bien, am Siidufer der Krim und im Kau-

kasus angetroffen, ausserdem in Tur-

kestan: im Thale von Chodschent, in den

Umgebungen von Kokand und in alien

Niederungen siidlich vom 42 Grad nord-

licher Breite.

17. Der Cornel-Kirschenstrauch
(Cornus mascula) findet sich im wilden

Zustande im siidlichen Russland (in der

Krim, am Dniester und in Podoben); in

Garten auch in den mittleren Steppen-

Gouvernements, wie im Pultawischen

;

bei Moskau erfriert er.

18. Der Wein stock (Vitis vinifem).

Die Nordgrenze seines Vorkommens geht

durch das Konigreich Polen, durch das

Gouv. Minsk (Kreis Pinsk), durch das

siidliche Tschernigow nach Karsk, Wo-
ronesh, Boxissoglebsk, Saratow bis Sa-

Guriew. Unter Deckung halten einige

friihreifere Weinstocksorten auch in den

Ostseeprovinzen aus, wie z. B. in der



einigen Gegenden des Podolischen Gou-
vernements; wild auch (als var. amurentis)

am Anar imd am Ussuri; in Mittelasien

fallt seine Nordgrenze so ziemlich mit

der des Aprikosenbaumes zusammen.

19. Beerenobst. Die Stachelbeere

(Ribes Grossularia) kommt unter der

Breite von Warschau noch wild vor, ge-

deiht jedoch auch noch in den nord-

lichen Gouvernements; die beiden Jo-

hannisbeerstraucher (Ribes nigrum und
R. rubrum) gehen in den Tundern des

europaischen Russlands und in Sibirien

bis zum 6f';i Grad nordlicher Breite; die

wilde Himbeere (Rubus Idaeus), von
welcher die Garten-Himbeere abstammt,

geht bis zum 66 Grad nordlicher Breite.

20. Brombeerstraucher. Rubus fru-

ticosus kommt wild nur in Siidrussland

und im nordlichen Kaukasus, selten in

Transkaukasien vor; unter der Breite von

St. Petersburg halt er nur schlecht aus,

auch in Moskau gedeiht er kaum unter

Schutz in siidlichen Lagen; R caesius

ments und in Sudsibirien vor; R arcticus

kommt in Finland, in den nordlichen

Gouvernements bis zum 69 Grad nord-

licher Breite (wo er jedoch keine Fruchte

mehr tragt) und in Sibirien vor und wird

neuerdings auch in Garten angebaut;

R. Chamaemorus, welcher nur auf Sumpf-

boden in den Gouv. St. Petersburg, Est-

land, Nowgorod, Finland, Perm, am Ural,

am Altai und in Baikalien vorkommt,

eignet sich als Sumpfpflanze nicht zur

Kultur; die Steinbeere (R. saxatihs)

kommt im mittleren und nordlichen Russ-

land bis zum 65 */i
Grad nordlicher Breite

und auch in Sibirien vor.

sx. Erdbeeren. Die kultivirten Sorten

•) Generaladjutant Greigk vertheilte in der

;atur. ___ 6-5

der Fragaria elatior und F. vesca konnen

weit nach Norden zu mit Erfolg ange-

baut werden; wild kommt Fr. vesca in

dem grossten Theile des europaischen

Russlands vor, besonders in Waldern,

wahrend Fr. elatior mehr auf Steppen-

Ha
Mi!

Tula

wahnt zu werden: so der Sauerdorn

(Berberis vulgaris) im mittleren Russland;

die Eberesche (Sorbus Aucuparia und

S. domestica), jene in den mittleren Gou-

den siidlichen und in den siidwestlichen

Gouvernements; der Sanddorn (Hippo-

phae rhamnoides) wird hauptsachlich in

Siidrussland, in Cis- und Transkaukasien

und in Sudsibirien angetroffen, gedeiht

aber auch noch bei St. Petersburg; die

Oelweide (Elaeagnus hortensis) nur in

Siidrussland, besonders in Transkaukasien

und in Turkestan, wild am Syr-darja;

derJudendorn(Zizyphus vulgaris), welcher

wild in den siidbstlichen Steppentheilen

Transkaukasiens vorkommt, wird daselbst

auch haufig in Garten seiner Fruchte

wegen gezogen. Schliesslich sind die in

den Waldern der nordlichen Gouverne-

ments so haufigen vier Vacc.iniums(V\Myr-

tillus, V. uliginosum, V. Vitis Idaea und
V. Oxycoccos), siidlich bis Volhynien und
im Gouvernement Saratow, zu erwahnen
und im Kaukasus hie und da die Pome-
ranzenbaume. F. v. Herder.

onrad Heinrich, Der Obst- und
Hausgarten, seine Anlage, Bepflan-

zung und Pflege nebst Beschreibung

und Kultnranweisung der besten
Nutz- und Zierpflanzen. Praktische

Anleitung fur Gartenliebhaber, Baum-
schulen-Besitzer, Landwirthe und
Lehrer. Mit 268 Textabbildungen

und 12 Tafeln. Berlin, Verlag von
Paul Parey 1887.

Soweit das vorliegende, von Seiten der



6y6 Personal- und V

Verlagshandlung trotz des billigen Preises

(5 Mark) sehi gut ausgestattete Werk
sich mit der Kultur der Obstbaume und

-Struucher befasst, scheint es uns fur das

I.aienpiiblikum fine empfehlenswerthe

Scl.rift, da in knrzer, verstandlicher Fas-

sung alio einschlagigen Verhaltnisse iiber-

sichtlich erortert sind. Der Abschnitt

jedocb, welcbcr sich mit den Zierpflanzen

beschaftigt (Nutzpflanzen suchten wir

font auf der Hohe seiner Aufgabe. Die

verschicdenen AutzahSungen sind ausser-

gewohnlich mangelhaft und machen den

tenden Handelsgartner-Katalogen ausge-

Besonders

reicbe Schreibfehler

sequent Narcyssus, Hieratium etc) und

wuaderiiche Bezeichnungen wie »der

Fruchtknoten (der Opuntia Ramies-

quiana) sitzt noch im zweiten Jahre am
Blatte.v Kbenso auffallig ist es, dass der

Verfasser Nuphar luteum zu den Naja-

worin er unter Nr. 6 Nuphar luteum
aufflihrt, dieselbe Prlanze unter Nr. 9 als

Nymphaea lute a abermals nennt.

Grade von Werken, die fur das Laien-

publikum bestimmt sind, muss man in

derartigen Dingen Richtigkeit und Ge-

V. Personal- unci Vereins-Nachrichten.

Dr.WlLHELMHl
in Honolulu als Arzt ansassig und wahrend
dieser Zeit ausserordentlich thatig als bo-

tanischer Sammler, starb soeben in Pader-

born. Oliver verewigte seinen Namen in

der Begoniaceen-Gattung Hillebrandia
(Transactions ofthe LiNNEAuSocietyXXV),
deren einzige Art auf Fxemplare gegrtin-

det ist, welche der Verstorbene von den
Sandwichs-Inseln sandte. Hillebrandia
wird auch von Bentham und Hooker in

den Genera plantarum als einzige Gattung
neben der bei ihnen alle ubrigen Begonien
umiassen( len Sammelgattung B e g o n i a als

selbststandige Gattung anerkannt.

Kill! rt starb am 4. November der
vreisenbekannte Samenhandler
Buchner.

:zende des dortigen

Direktc

ictor mebert vom fain

tfurt a. M. hat den Titel Garten-

Der ehemalige beruhmte Ananas- und
Traubenzuchter von Gunnersburg Park,

Mr. Forsyth, starb am 10. Oktober, 73
Jahre alt, in Ealing. Er lebte seit einer

Reihe von Jahren zuruckgezogen als

Pensioner der Familie Rothschild.

Der ausgezeichnete Chefgartner des
Herzogs von Sutherland, Z Stevens in

Trentham, starb am 20. Oktober, kaum
52 Jahre alt, nach langen Leiden. Er
war besonders hervorragend als Culti-

vateur von Kalthaus-Orchideen und sein

Tod wird von der englischen Gartnerei
als ein wirklicher Verlust betrachtet



Lit tonia Modesta Hook .var Keith Leichtl.



Littonia modesta Hook. var. Keitii Leichtl. 6fJ

I. Original-Abhandlungen,

Littonia modesta Hook. var. Keitii Leichtl.

Von Garten-Inspektor B. Steill in Breslau.

(Hierzu Tafel 1237.)

Die Gattung Littonia wurde 1853 von HOOKER in CURTIs's Botanical

Magazine aufgestellt und zu Ehren des Dr. SAMUEL LlTTON, langjahriger

Professor der Botanik in Dublin, getauft. Die Gattung ist verwandt mit

Gloriosa, Methonica und Sandersonia und wurde von Hooker so urn-

grenzt: Bluthenhulle fast glockig, sechsblattrig, Perigon-Blatter langlich zu-

gespitzt, fast gekielt, konkav, aufrecht abstehend, innerhalb am Grunde eine

Nectargrube mit beiderseits je einer kleinen Schuppe tragend. Staubgefasse 6,

hypogyn, frei, kiirzer als die Bluthentheile; Faden pfriemlich, glatt; Antheren

langlich-pfeilformig, stumpf, am Grunde angeheftet, zweifacherig, Facher

seitlich in Langsrissen sich offnend; Konnektiv breit. Ovarium eiformig,

langs dreifaltig, mit einer jedem Blatte eingedriickten Mittellinie, dreifacherig,

mehreiig, Eier zweizeilig im innern Winkel des Fruchtblattes angeheftet.

Griffel fast so lang wie der Fruchtknoten, steif aufrecht, an der Spitze tief

dreispaltig mit zuruckgeschlagenen Lappen; Narbe stumpflich, weichhaarig.

Littonia modesta Hook. Knollen sehr sonderbar geformt, im aus-

gewachsenen Zustande etwa von der Grosse und Form einer essbaren Kastanie,

aber mit zwei hornartigen, nach unten gerichteten Zipfeln mit feinen Haar-

wurzeln von der Mitte aus. Wenn die Knolle gepflanzt wird, bildet sich

eine junge, weisse verkehrt-kegelformige Knolle an der Spitze eines dieser

Zipfel, von deren breiter oberen, abwarts gebogenen Flache der Stengel ent-

springt, wahrend eine grosse Zahl langer Haarwurzeln aus der Nahe der

Spitze sich entwickeln. Die alte Knolle schrumpft dann ein und die neue

entwickelt sich an ihrer Stelle. Stamm drehrund, glatt, krautig, einfach,

60—100 cm lang, kletternd. Blatter breit lanzettlich, glatt, sitzend, abstehend

oder zuruckgebogen, parallel riefig, Spitze lang ausgezogen, und in eine faden-

formige Ranke verlaufend, welche zum Festhalten sich einringelt. Die un-

teren Blatter quirlstandig zu drei, die oberen schmaler und alternirend. Die

orangefarbenen, nickenden Bluthen sitzen einzeln auf sehr kurzen Stielen in

den oberen Blattachseln. Perigonblatter sechs, breitlanglich-lanzettlich, auf-



6j8 Original-Abhandlungen.

recht abstehend, so dass die Bliithe fast glockig erscheint, kurz aber scharf

zugespitzt, massig konkav mit deutlichem Kiel am Riicken. Die Honiggrube

am Grunde der inneren Seite theilweis verdeckt durch die kleine gewimperte

Schuppe jeder Seite. Staubgefasse sechs, frei, unterstandig, so lang als der

Griffel, aber viel kiirzer als die Bluthenblatter.

Von John Sanderson 1852 im Natalgebiet entdeckt und an den bota-

nischen Garten in Port Natal gesandt, von wo Knollen nach Europa kamen
und 1853 in Kew Gardens bliihten. Die Pflanze scheint aber damals nicht

uber die Grenze dieses Gartens hinausgekommen zu sein.

Var. Keitii Leichtl. Stengel hoher, astig. Blatter und Bluthen grosser

und kraftiger als diejenigen der Normalform.

Herr Max Leichtlin, welchem wir die Abbildung dieser neuen, sehr
schonen Varietat der Littonia modesta verdanken, schreibt uns daruber:

Sehr oft kommt es vor, dass ein und dieselbe Pflanze am Standort in

der wilden Natur ihre Tracht insofern verandert, als sie diese je nach Boden
und Hohenlage iippiger und reicher oder bescheidener und armer entwickelt.
Vorliegende Abbildung ist eine Varietat von Littonia modesta, welche
sich konstant durch uppiges Wachsthum und viel reicheres Bluhen als die
typische Form auszeichnet. Sie wurde durch den fruheren Kurator des
Botanischen Garten in D'Urban, Natal, Mr.KElT, an denLElCHTLlN'schen Garten
in Baden-Baden geschickt.

Die bleistiftdicken Triebe verasten sich und erreichen eine Lange von
1—2 m, indem sie an Drahtgitter oder andern Pflanzen emporranken und
sich wahrend der Monate Juli, August und September mit 25-30 der orange-
farbenen Bluthen schmucken, welche uberdies auch grosser sind als die der
typischen Form. Die Kultur ist sehr einfach; man pflanzt die Knollen mit
den Spitzen nach unten im Marz in guten Gartenboden; die Triebe er-
scheinen im April und entwickeln sich sehr rasch: im Sommer bei Trocken-
heit versieht man sie mit Wasser und uberlasst das Uebrige der Natur. Im
Oktober, wenn die Blatter gelb geworden, nimmt man die neugebildeten
Knollen vorsichtig auf und bewahrt sie in trockener Erde an frostfreiem
Orte bis wieder zum Marz.

Baden-Baden. Max Leichtlin.

Wir wollen dem nur noch zufugen, dass die Gattung Littonia bisher

Welwr
h

h^
ZWdte Art UmfaSSt

'

Wel°he in An^oIa heimisch ist und von
e witsc Sandersonia littonioides benannt wurde. BENTHAM undHooker Ziehen in den Genera plantarum diese Art zu Littonia und zwar

ii Hook. *« c.nst gebrauchlichen Prioritatsge-
nach musste die Art Litton heissen.



Die Gattung Trillium L
Yon Q. Rentlie in Tottenham.

und schonbliihende Stauden des freien Landes zur

Familie der Liliaceen im weiteren Sinne (Unterabtheilung Trillideae) gehorig

und am nachsten mit der in Europa einheimischen Paris quadri folia ver-

wandt. Fast alle Trillium-Arten lieben einen feuchten nicht zu schweren

Boden, am liebsten Moor-, oder Sandboden, und schattigen Standort und

verlangen, da sie, zumal nach milden Wintern, sehr friihzeitig die Blatter ent-

falten, etwas Schutz gegen Nachtfroste. Sie vermehren sich leicht durch

Zertheilung der Wurzelstocke oder Rhizome und durch Samen, der, um Er-

folg zu erzielen, gleich im Sommer nach der Reife gesaet werden sollte.

Der Samen keimt noch im Winter und kann man davon bliihbare Pflanzen

in drei Jahren haben. Sie eignen sich fast alle zum Treiben und zur Topf-

kultur und ist die beste Zeit zum Verpflanzen oder Einpflanzen im Septem-

ber und Oktober. Mit Ausnahme von zwei Spezies sind sie ausschliesslich

in Nordamerika einheimisch.

T. grandiflorum Salisb. Wurzelstock knollenartig, driisig mit nacktem

Stamm; Blatter zu 3, quirlstandig, oval, zugespitzt. Perigon: aussere

Segmente (Sepalen) griin, innere Segmente (Petalen) weiss, ebenfalls zu

dreien. Eine nicht seltene Erscheinung ist, dass das Perigon vollig griin

ist, oft farben sich die weissen Blumenblatter schon rosa. Von dieser

Spezies wurde vor einigen Jahren eine starkere wachsende Art mit

grosseren Blumen unter dem Namen T. grandiflorum maximum in

den Handel gegeben, doch ist dies nur ein durch Kultur verbessertes

T. grandiflorum. Diese Art bluht im April und Mai.

T. erectum L. (T. pendulum Wild. T. purpureum Kinn.) Wurzel-

stock und Blatter wie von der vorigen Art, nur kleiner. Segmente des

Perigons: braunlich-purpurroth, die Bliithen etwas nickend. Die Bliithe

riecht iibel. Einheimisch in Nordamerika, Canada und Sibirien. Eine

wenig von dem Typus verschiedene Form wird in Japan gefunden.

Bluht im Marz und April.

T. erectum var. album Pursh. Wie vorige, nur mit weisser oder grun-

lich weisser Blume (andert ab mit grunlich gelber Bliithe. Nordlich

von New-York.

T. ovatum Pursh. T. obovatum Hook. Im Habitus wie T. grandi-

florum nur mit kiirzeren Blattern und viel kleineren Blumen. Bluht in

milden Wintern oft schon im Februar. Californien.

T. petiolatum Pursh. Wurzelstock wie von den vorhergehenden Arten.

Blatter oval, Bliithen purpurroth mit aufrechten Segmenten. Sehr niedrig

wachsende Art. Bluht im April und Mai. Nordliche Staaten Nord



T. erythrocarpum Mich. T. pictum ,Pursh. Wurzelstock wie von T.

grandiflorum. Blatter oval, scharf zugespitzt, dunkelgriin; Segmente
des Perigons: lanzettformig, weiss mit rother oder purpurrother Basis

oft roth gefleckt oder gestreift. Canada und Alleghani Gebirgen; liebt

grosse Feuchtigkeit und dunklen Standort. Nachst T. grandiflorum
die schonste Art. Bluht im April und Mai.

T. nivale Riddell. Wurzelstock knollenartig. Blatter oval, blaugriin, ge-
gefleckt. Blume weiss, klein, Schaft sehr niedrig. Nordliche Staaten
Nordamerikas. Bluht im Marz.

T. sessile L. Wurzelstock knollenartig; Blatter oval, blaugrun, dunkler ge-
fleckt. Bliithe purpurrothoder griinlich-purpur, augenscheinlich viel schoner
ist das robuste neuere T. discolor mit grosseren schoner markirten
Blattern und kupferfarbiger grosser Bluthe Nordliche Staaten Amerikas.
Bluht im Marz und April.

T. recurvatum Beck. (T. unguiculatum Nutt.) Wurzelstock knollen-
artig; Blatter kurz, oval, dunkelgriin, blaulichgrun gefleckt. Bluthe
purpurroth. Bluht im April und Mai.

T. cernuum L. Wurzelstock rhizomartig, erinnert an Convallaria Poly-
gonatum; Blatter oval, hellgrun; Bliithe weiss. Sehr schone Art. Neu-
fundland und siidlicher. Bluht im April und Mai.
Diese vorhergehend erwahnten Formen sind als die besten fur ein kal-

teres Klima zur Kultur sehr zu empfehlen, andere mehr siidlich vorkommende
und noch wenig bekannte Formen wie T. californicum, T. texanum
T. stylosum, T. Nuttalli sind in unserem Klima kaum winterhart zu nennen
und deshalb fur unsere Kulturen von geringer Bedeutung.

Seit einer Reihe von Jahren zieht sich bezuglich der beiden genannten
Lomcera-Arten durch die gartnerische und dendrologische Litteratur ein Irrtum,
welcher wohl zumeist durch die falsche Synonymie und die nicht zutreffen-
den Beschreibungen in der Dendrologie von K. KOCH veranlasst wurde.

Wenn in dem gedachten Werke Bd. 2, Seite 20, Lonicera fragrantissima
Carr. als mit Lonicera Standishii Lesc, zusammenfallend betrachtet wird, so
1St dies ein kaum erklarlicher Fehlgriff. Wahrend die Blatter der Ietzteren
an der bezeichneten Stelle, und zwar doch wohl im Anschluss an Text und
Abbildung in: L' horticulteur francais, Bd. Ill, Seite 138, T. 10, beschrieben
werden als: elliptisch-lanzettformig auf der Unterflache, bisweilen auch



auf der Oberflache mit weissen und steifen Haaren besetzt, oft iiberwinternd,

sagt Carriere in der angezogenen Flore des serres 1858, Seite 63, und auch
sparer (Revue horticole 1873, Seite 148 mit Holzschnitt, Fig. 15), von denen

der ersteren (der » Lonicera fragrantissima hort angl.«) » Blatter halb immer-

griin, sehr breit-oval, an beiden Enden kurz abgerundet, in eine

schwarze Stachelspitze endigend, lederartig, ganzlich glatt «

(»Feuilles semipersistentes, tres largement ovales brusquement arron-

i F, 8,

glabres «)

Man ersieht hieraus, dass beide von genanntem Autor unter a?

Namen und Synonym beschriebene, in der Hl.it : _ italtung so wesentlich von

einander abweichende Formen unverkennbar verschiedene Pflanzen darstellen

und keinerlei Berechtigun vorlicgt ben als ^ eich zu betrachten.

Auch die Lonicera Standishii Carr. kann nicht ohne weiteres mit der

Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxt. zusammcngcworfcn werden. Im



PAXTONs Flower garden, Bd. Ill (1852), S. 75 und 547 mit Figur 263, werderr

namlich die Blatter der letzteren als »langlich, spitz, unten blassgriin< in der

Dendrologie, Bd. 2, Seite 21, als: »elliptisch, unbehaart» und dann in

weiterem Verlaufe als : »langlich-lanzettformig, anfangs wenigstens unten
behaart« beschrieben, wahrend CaRRIERE dieselben in der Flore des serres

1858, S. 63 und ebenso spater (Revue horticole 1873, S. 169 mit Holzschnitt,

Fig. 17, wo iibrigens — aus welchem Grunde, ist mir nicht mdglich gewesen

zu ermitteln — LlNDLEY als Autor angefuhrt wird, folgendermassen kenn-

zeichnet: Blatter hinfallig, oval-lanzettlich , an beiden Enden verschmalert,

langgespitzt, oberseits dunkelgriin, unterseits etvvas blasser, allseits steif

behaart, besonders auf der Unterflache , und zwar vorzugsweise auf den

Nerven . . .« (»Feuilles caduques, ovales lanceolees attenuees aux deux bouts,

assez longuement acuminees au sammet d'un vert sombre en desus, un peu

Wer die beiden in Frage kommenden von Fortune vor mehr als 3 Jahr-

zehnten aus China nach England gesendeten Loniceren zuerst benannt habe,

ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Doch scheint es nach der Mitteilung

von J. D. Hooker (Botanical Magazine 1868, Text zu Tafel 5709) der

altere Hooker gewesen zu sein, welcher der Lonicera Standishii diesen

Namen zu Ehren ihres ersten Zuchters gegeben hat, wie denn wohl auch

die Benennung der zweiten Art von ihm herruhren mag und beide Namen
von Kew Gardens aus in andere Garten iibergegangen sein durften. So viel

steht fest, dass Carriere beide Arten, nachdem sie, und zwar die eine als

Lonicera Standishii, Lon. from China und Lon. fragrantissima, die andere
als Lonicera fragrantissima und Caprifolium spec. China Anfang und Mitte

der fiinfziger Jahre in verschiedenen Garten Englands und des Kontinents

umhergewandert waren, 1858 in der Flore des serres zuerst unter den in der

Uberschrift gebrauchten Namen vollstandig beschrieben hat und dass dem-
gemass der seinige als Autorname beizusetzen ist.

In unsern Garten befindet sich die Lonicera Standishii Carr. sowohl
unter diesem Namen, wie als Lon. fragrantissima, vereinzelt wohl auch
als Lon. odoratissima, fragrans, Fortunei, sinensis und sinensis spectabilis,

die Lonicera fragrantissima dagegen ist zumeist als Lon. Niagarilli (Niagarellei,

Niagaralli), hier und da auch — namentlich in England — als Lon. odora-

tissima und vereinzelt als Lon. Magnevillea verbreitet.

Um endlich Ordnung in die herrschende Verwirrung zu bringen und die

Garten- wie Baumschulenbesitzer zu veranlassen, die richtigen Benennungen
einzufiihren, mogen hier die ausfiihrlichen Beschreibungen beider Arten Platz

I. Lonicera Standishii Carr. Fl. de S. 1858, S. 63;

» Standishii hort. angl. ante 1858;



Lonicera Standishii J. D. Hooker Botan. Mag. 1868, Taf. 5709;

fragrantissima Lindl. & Paxt., Flow, garden III, S. 75 und

547, Fig. 263;

» fragrantissima hort. nonnull.;

» odoratissima Lindl. (?)*) et hort nonnull.;

» sinensis & sin. spectabilis hort. »

Chamaecerasus Standishii Lesc. L'hortic. franc. 1862, S. 138, Taf. 10.

Strauch von £ bis 1 m Hohe mit aufrechten oder abstehenden, seltener

niederliegenden braunroten Asten und rotlich blauen, steifbehaarten, seltener

glatten, jungen Zweigen. Blatter, halbimmergrun und bei milder Witterung

iiberwinternd, oder abfallend, gegenstandig; oft anscheinend zweizeilig, hier

und da wohl auch zu dreien, kurz gestielt, hartlich trockenhautig bis leder-

artig, lanzettlich, langlich- bis eilanzettformig, allmahlich langzugespitzt, am

Grunde manchmal schwach, herzformig (Fig. 86 I—III), die kleineren ohne den

3—3,5 m*n langen steifhaarigen Blattstiel, 5—6,5 cm lang, etwa in der Mitte 2 bis

2,5 cmhr€\X., die grosseren 9— I2««lang,im unterenDrittel 5—6^/ breit, oberseits

dunkelgrun, unterseits heller, in der Jugend immer beiderseits — unten jedoch,

namentlich auf den Nerven, dichter — mit steifen ruckwarts geneigten Haaren

besetzt und rauh, am Rande borstig gewimpert; im alteren Zustande bis-

weilen auf der Oberflache, oder auch auf beiden Flachen — mit Ausnahme

der Unterseite des Mittelnerven — glatt. Bluten vor oder mit den

jungen Blattern erscheinend, zu zweien auf kurzen 4— 6 mm langen,

achselstandigen, borstenhaarigen Bliitenstielen und von zwei lanzett-pfrimen-

formigen borstig behaarten, die Fruchtknoten urn das Doppelte uberragenden

Deckblattchen gestutzt, ohne Hullblattchen. Kelch becherformig mit unge-

teiltem Saume. Blumenkrone weiss oder blass rotlich, beiderseits, oder nur

innen behaart, mit kurzer an dem Grunde bald mehr, bald weniger sack-

artig enveiterter Rohre und bis zur Mitte 2 lippigem Saume, dessen Oberlippe

von 4 stumpflichen kurzen Abschnitten gebildet wird, wahrend die Unter-

lippe einen schmalen, langlich abgestumpften Lappen bildet. Staubfaden eben

so lang oder etwas langer als die Blumenkrone und dann hervorragend.

Fruchtknoten bis zur Mitte verwachsen ellipsoidisch. Beeren rot.

Ich habe hier die Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxt. mit der Loni-

cera Standishii Carr. vereinigt, da nach dem mir zur Verfugung stehenden,

aus den verschiedensten Quellen bezogenen, lebenden Materiale beide in keinem

wesentlichen Merkmale von einander verschieden sind und erstere wohl nur

eine unter gegebenen Verhaltnissen auftretende, in die typische mannigfach

iibergehende, dieser bald mehr, bald minder sich nahernde Form darstellt.

fuhrte Synonym ist nicht richtig, da an der angezogenen Stelle Gard. Chron. 1858, pag. 314, kein



2. Lonicera fragrantissima Carr., Fl. d. S. 1858, S. 63;
1 fragrantissima hort. angl. ante 1858;

» odoratissima (Lindl.?)*) hort. angl.;

•» Niagarillei hort. nonnull.

» caprifolioides K. Koch (?), Dendrol. Bd. II., S. 19, 1872;

» Magnevillea hort. nonn.

Chamaecerasus Niagerilli hort. gall.

Strauch mit langen glanzend graugelben alteren und blaurotlichen, steif-

behaarten, selten glatten, jiingeren Zweigen, welche anfanglich aufstreben,

dann aber sich mehr oder minder iiberneigen oder .niederlegen. Blatter,
halbimmergrun, beim starkeren Froste abfallend, gegenstandig hier und da
dreizahlig, kurz gestielt, dick, lederartig, verschieden gestaltet (Fig. 87 I—IV),

oval, eirund, verkehrt ei- bis nahezu kreisformig, am Grunde mehr oder
minder kurz abgerundet, hier und da schwach herzformig, an der Spitze

kurz abgerundet, plotzlich in eine dunkel gefarbte Stachelspitze ubergehend,
ganzrandig, selten schwach ausgeschweift, gezahnelt, ohne den 3—5 mm langen
steifhaarigen Blattstiel 3,5—7 cm lang, 2—5,5 cm breit, oberseits freudig-

griin, unterseits blaulichgriin, beiderseits von zerstreut stehenden, auf den
Nerven etwas mehr gehauften, steifen, riickwarts geneigten Haaren, rauh,

seltener, namentlich gegen Ende des Sommers auf beiden Flachen — mit
Ausnahme der Unterseite des Mittelnerven — glatt, am Rande borstig, entfernt

gewimpert. B 1 u t e n oft schon vor den Blattern, im Marz oder April aufbluhend,
zu zweien auf einem achselstandigen , 12— 15 mm langen, borstenhaarigen
Bliitenstiele, von zwei breit linealen Deckblattchen gestutzt, ohne Hiill-

blattchen, wohlriechend. Kelch kurz, rohrig, ganzrandig, Blumenkrone un-

behaart, aussen gelblichweiss, etwas rotlich angehaucht, zweilippig mit kurzer,

am Grunde sackartig erweiterten Rohre, kurzer vierlappiger Ober- und etwas
langerer, zuruckgeschlagener, langlich-stumpfer Unterlippe. Staubgefasse
etwas ungleich, nicht merklich hervorragend, Griffel von der Lange der
Staubgefasse.. Fruchtknoten etwa bis zur Mitte verwachsen, langlichrund.

Ob die Lonicera caprifolioides K. Koch, welche von manchen Autoren
mit der Lon. gracilipes Miqu. vereinigt wird, zu der sie entschieden nicht
gehort, bei der Lonicera fragrantissima Carr. unterzubringen sei, ist mir
zweifelhaft, da die KoCHsche Beschreibung seiner Pflanze auf die letztere

nicht passen will. Bei einigen als Lon. Magnevillea und splendida aus ver-

schiedenen Quellen vor 3 Jahren bezogenen Pflanzen, dereu Tracht sich eher
mit Kochs Kennzeichnung im Einklang befindet, haben die — bei der Lage
des hiesigen Bot. Gartens meist gefahrlichen - Fruhjahrsfroste der beiden
letzten Jahre leider die Bluten zerstcrt. sodas sich iiber deren Unterbringung



noch kein entscheidendes Urteil fallen kann. Moglicherweise bildet die Lon.
caprifolioides Koch doch eine gute eigene Art, welche den Ubergang zwischen

den echten Heckenkirschen und Gaisblattern macht.

Die Gartenbauvereine, ihre Einrichtung und ihr Nutzen fur den

sherzoglicher Hofgartner in Karlsruhe.

Wir leben in einer vereinsreichen Zeit; wo Drei zusammenkommen griinden
sie einen Verein, unter hochtrabend< m \ imen werden Statuten entworfen, Mitglieder

geworben, Versammlungen ausgeschrieben, und sicherlich blieb das Weltenrad still

stehen, existierte der und dor Verein nicbt. Fragen wir nach dem eigentlichen

Zweck, den Zielen und Bestrebungen desselben, ja dann weiss uns selbst mitunter

der Vorstand unter allerlei Ausfliichten keine andere anzugeben als die: Die
Geselligkeit zu pflegen, gemlitlich sich zu vereinigen, und — zu kneipen. Bier

wird in Massen konsumiert, man raucht Zigarren oder Pfeife dazu, und das Ende
vom Liede ist: der Geldbeutel leichter, zwecklos einige Stunden totgeschlagen, am
andern Morgen ein eingenommener Kopf und keine rechte Arbeitslust. Unsere
vergnugungssiichtige Welt, welche die Zeit so schnell wie moglich herumzubringen
sucht, begnugt sich nicht mehr Mitglied eines Verems zu sem, jeder Abend muss
einer anderen Versammlnng gewidmet werden. Vielseitig, nicht aus Wissensdrang,
sondern der lie!., -i \'.\\ i < i -.lrn_ halber, kann man selb.st\e]stjn<ih< li U.ner s.irlie

mehr ganz sich widn i tsinn, und doch
ist jeder dieser Helden von seiner Vollkommenheit, seiner Wichtigkeit sehr iiber-

zeugt; Halbheiten in Personen, Halbheiten im Beruf, Halbheiten in der Arbeit das

ist das Resultat der Yereinswirtschaft. Selbstverstandiich soil damit nicht gesagt

sein, dass alio Vereinigung unnut/ sci, wie konnte dann obige Uberschrift iiber-

haupt geschrieben sein, nur der Zersplitterung, dem zwecklosen Vereinswesen
mochten wir den Krieg erklaren, hingegen soli gen, solche zu

ken, zur Ausbildung des strebsamen Mannes gegen jene

Auswiichse in Schutz genommen werden. Das Bewusstsein der einzelnen Schwache
und Unvollkommenheit, das Verlangen nach weiterer Ausbildung soil allein den
Grund zu einer Vereinigung geben, um mit vei und leistungs-

voll zu sein, um sich gegenseitig anzueifern, gegenseitig von einander zu lernen.

Sind aus solchen Motiven auch die Gartenbauvereine entstanden, dann wandeln
sie auf der rechten Balm, dann konnen sie Grosses und Gutes nach innen und
nach aussen wirken. Betrachten wir nun einmal dieselben in ihrer Zusammen-
setzung und ihrem Wirken etwas genauer.

Wir mochten zunachst unterschieden haben, zwischen Gartenbauvereinen und

Gartner- Vereinen oder * n In ersteren sind die Elemente

genjischt, aus Berufsgartnern, Gartenbesitzern und Gartenbaufreunden bestehend,

letztere sind nui us lad leuten isam 1 eng< -^ r t, sie konnen deshalb zunachst nur da
sich bilden, wo deren mehrere vorhanden sind, also in grosseren Stadten, an welche

sich sporadisch zerstreute Fachgenossen anschliessen. Solche Vereinigungen sind

— Dank der menschlichen Eigenschaften — fast so selten wie die Engel auf Erden;

ja gabe es k Neid und Hader, keine Konkurrenz, wie viel

konnten solche Vereine dem Einzelnen und der Sache nutzen, so aber heissen die



vielen Vereine fur Gartnerei unci Gartenwesen richtiger Gartenbau-Vereine, oder
Vereinigung fur Freunde des Gartenbaus und die Mitglieder sind zu '/

10 oder '/iOT

qui Berufsgartner, oder wie dies auch teilweise — leider — vorkommt, die Gartner
halten sich ganz fern aus privaten Gninden; die iihrigen Mitglieder sind Laien.
1st dies ein Ungliick? Gewiss nicht, im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir Freunde
unserer Sache und unseres Berufes so zahlreich in alien Schichten der Bevolkerung,
bei alien Standen finden, sie zeigen Interesse fur das Gartenwesen, sie haben das
Verlangen, unlerrichtet zu werden in den verschiedenen Zweigen unseres schdnen
Berufes, sie tragen hinaus die den Menschen veredelnde Liebe zur Natur, zu den
Pflanzen, sie lernen diese kultivieren, lernen ihren Garten rationell bebauen, Ge-
muse ziehen und Obstbaume behandeln, und nur der unverstandige, kurzsichtige

Gartner kann eine Beeintrachtigung oder Schadigung seines Berufes hierin finden;
immer bleibt der Laie auf den Gartner angewiesen, je mehr seine Freude an Garten-
bau und an Pflanzen wachst, urn so dfter wird er sich Rats bei ihm erholen, aber
auch seinen Tribut in klingender Miinze ihm bringen. Wir wollen ferner nur dar-
auf hinweisen, wie durch Hebung des Gemuse- und Obstbaues der Wohlstand eines
Volkes gefordert wird, wozu hauptsachlich die Gartenbauvereine berufen sein sollen,

Der Fachmann darf sich daher nie vom Gartenbauverein feme halten, er soil der
Krystallisationspunkt sein, um den sich die andern Elemente anordnen, deshalb
halten wir es fur einen grossen Fehler, wenn er nicht an der Spitze eines solchen
steht, nur da kann der Verein zum Segen wirken, und seiner Aufgabe ganz gerecht
werden, wo der Vorstand selbst ein in alien Fachern des Gartenwesens erfahrener,
tuchtiger Gartner ist, der es versteht ihn zu leiten, jedwede Frage zu beantworten,
selbst Yormigc zu haiten, lib*. ni|»t ;mivgend auf die Mitglieder seinen Einfluss
gelten zu lassen. I. eider triflt dies nur in seltenen Fallen zu, bei all den vielen
Gartenbauvereinen Deutschlands sind hdchstens nur bei einem Drittel Fachleute
die Vorstande, die andern Vereine werden durch Personen, alien moglichen Berufs-
klassen angehorend, geleitet, wie eben oft Vermogen oder personlicher Einfluss die
Wahl beeinflusst. Fiihlt sich ja einmal da, wo Auswahl nicht vorhanden der Gartner
solcher Stelle nicht gewachsen, so sollte er doch zum mindestens zweiter Vor-
stand oder Schriftfiihrer sein, die Kassengeschafte kann jeder andere dann uber-
nehmen; aber es giebt Gartenbauvereine, wo der Gesamtvorstand ans Nichtfach-
leuten zusammengesetzt ist, und diese haben sich ihres Rechtes und ihres Ein-
flusses in ihrem Fachverein ganz begeben. Ein sonst nirgends mehr vorkommen-
des Unding! Kann ein Arzt, Kaufmann, Lehrer, Fabrikant, Gutsbesitzer u. dergl.
E- ragen iiber Obstbau, Gemtisebau, Pflanzenkulturen etc alle richtig beantworten?
Wie peinlich muss es fur ihn und fiir den ganzen Verein sein, wenn er seine Un-

Was nun die Gesamtleitung der Gartenbauvereine betrifft, so gilt auch hier das
zu Anfang Gesagte: nur vereinte Krafte machen stark; der kleine Landverein, auf
sich allein angewiesen, erreicht nichts, und muss allmahlich an Entkraftung, an
Langeweile eingehen, nur durch Anschluss an einen Hauptverein, durch Zentrali-

sation, durch ein, iiber ein ganzes Land gezogenes Netz von Vereinen, kann der
Zweck, den wir anstreben, erfullt werden, und kann der Gartnerstand eine gebie-
tende oder doch wenigstens beachtete Stellung sich verschaffen.

Zum Schluss mochte ich mitteilen, wie die Vereinstatigkeit bei uns in Baden
geordnet und zu allseitiger Zufriedenhett geregelt ist: In bald alien grosseren
Stadten und Stadtchen des Landes haben sich Gartenbauvereine gebildet, veran-

"
: staatlich angestellten landwirtschaftlichen Wanderlehrer, oder durch

Fachleute, hinausgingen, Vortrage hielten, und Zweck



Ncu, und empfehl.nswcnhe Pll.nzen. 687

des Gartenbauvereins erklarten. D
vollstandig selbstandig sind, steher

Gartenbauvereine im Gros>herzogtum Baden, dessen Leiter 1

und Referent der Landwirtschaft und des Gartenbaues im Ministerium ist, die

iibrigen 4 Vorstandsmitglieder sind Fachleute, Schriftfuhrer und Kassierer ist ein

Beamter. Der Verein giebt eine, monatlich erscheinende kleine Zeitschrift fiir seine

Mitglieder (uber 1200) heraus, welche solche gratis zugestellt erhalten; auf Verlangen
werden den kleinen Ortsvereinen geeignete Personen zugeschickt, Vortrage bei den
Monatsversammltingen zu halten, im Friihjahr bekommen dieselben durch die Zentral-

leitung erprobte Samereien oder das entsprechende Geld zu eigener Anschaffung
zugestellt. Ausstellungen werden durch Geldbeitrage unterstiitzt, und gute Lei-

stungen durch goldene, silberne und bronzene Medaillen ausgezeichnet. Der
Landes-Verein hat sich ferner zur Aufgabe gemacht die Beerenobstweinbereitung
und die Beerenobstkultur an den Orten des Landes zu fordern, wo Weinbau nicbt,

oder nur mit geringem Erfolg betrieben werden kann, urn dem Volke ein gutes

und billiges Getrank statt des Branntweins zu verschaffen; es sind seit zwei lahren

durch denselben 90 Ar mit 2314 Johannisbeer-, 1908 Stachelbeer-, 225 Himbeer-
und 115 Brombeerpflanzen bebaut worden, unentgeltlich den Leuten geliefert; schon
haben verschiedene Beerenobstweinausstellungen stattgefunden, bei welchen die

besten Leistungen, hauptsachlich im Haustrank mit Majolika-Kriigen gewtirdigt

wurden. Der Verein hat ferner hier in Karlsruhe eine (.

ins Leben gerufen, wo drei Fachleute den Lehrlingen Unterricht erteilen in Obst-

bau, Gemiisebau, Pflanzenkrankheiten, Pflanzenkulturen, gartnerischer Betriebslehre

und gartnerischem Planzeichnen. Ausserdem besitzt der Landesverein eine

Bibliothek von uber 700 Banden nur fachwissenschaftlichen Inhaltes, welche gratis

von einzelnen Mitgliedern und Vereinen benutzt werden kann und auch vielfach

benutzt wird. Alle Ausgaben bestreitet die Gesamtleitung der Vereine aus Mitteln,

die ihr zufliessen von den Ortsvereinen, welche t'niher 2 Mk., jetzt 1,50 Mk. pro

Mitglied und Jahr an ihn entrichten; ausserdem giebt der Staat noch einen jahr-

lichen Zuschuss fiir die die Girtnerfortbildungschule.

Wenn so liberall in jcdcm Land und jeder Provinz das Gartenbauvereinswesen

organisiert ware, und die H ei ieder an einander anschlossen, wenn
hauptsachlich die Herren vom Fach etwas ruhriger waren, und die Winterabende,

wo des Gartners Arbeit doch mehr oder minder ruht, auf die angegebene Weise
zur Hebung ihres Berufes, zur Bildung von Vereinen, und zur Abhaltung von Ver-

sammlungen mehr benutzten, dann konnten wir stark und machtig werden, dann
kame ein Zug in die Sache, wie es wohl jeder wiinscht, aber noch keiner erlebt hat.

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

/. Ouvirandra fenestralis. Ein un- sprechen, indem sie uns Pflanzen von

dnrchdringiiclies (.'rehcimniss ruin fur
|

1 ya m Durehmesser mit Blattern von

uns immer noch uber der Kultur der 1 10 cm Breite und 35 cm Lange zeigen!

obengenannten Pfianze, und muss es uns
i

Horen wir aus welchen kurzen An-

argern, wenn die Englander von der
j

gaben sie ihre Pflegemanier lernten. Die

selben als absolut nicht schwierig I von Du Petit-Thouars zuerst auf Mada-



gaskar gefundene Pflanze gelangte zu- versudieohne besondereWarmezufu.hr; die

erst in lebenden Exemplaren nach Eu- Ouvirandra wucbs prachtig und erreichte

ropa im Jabre 1855 durch Herrn Ellis, nur nicht so geradezu erstaunliche I >i-

welcher den heimatlichen Standort folgen- mensionen Gegen das lastige Ueber-

dermaassen bescbreibt: — «Ich fand die wucbern von Algen, die im Stande sind

Pflanzen in einem langsam stromenden die Pflanze zu zerstoren, empfeblen die

Fllisscben von ca. 20 m Breite und 3 oder englischen Kultivateure einfaches Be-

4 m Tiefe in der Mitte. scbatten. Diese grossen Pflanzen saeten

Der Grund war angeschwemmter Sand- sicb selbst aus, und waren diese Sam-

boden. Eine Menge von Scblamm bil- linge sebr kraftig.

dete gewissermaassen eine Art Kopf- Ouvirandra Bernieriana gelangte

diingung um die Pflanzen herum. Die zufallig zu gleicher Zeit mit Herrn Ellis,

Pflanzen standen am Rande des Fluss- Pflanzen nach England. Sie scheint fur

bettes in dem diluvialen Lebm oder gar

Thon etwa 25 cm unter der Oberflache Fliissen zu bewohnen als Ouvirandra fe-

des Wassers. Dabei kommt es in der nestrate, erreicht womoglich noch grossere

regenlosen Zeit vor, dass das Wasser so-

weit zurlick tritt, dass die Pflanzen bios wie die erstbehandelte Spezies, besonders

Blatter ab ; die Wurzeln treiben aber wie- jit sind.

des Flosses. In der Heimath sail M. Ellis 2. Datisca cannabiua L. (gen. p. 1132.

Pflanzen von */« bis 3
;t m Durchmesser - Sibth. fl. graeca tab. 960. Ldb. fl.

und leisten die engliscben Gartner fiir ross. I. p. 237. — DC. prodr. XV, I, 410).

einen doppelt so grossen Durchmesser Eine dekorative Staude furs freie Land,

erreicben; es sind meist Privatgartner, die die in Griechenland, in Kleinasien, im
solche Leistungen erreichten. Kaukasus, Persien, Buchara und im nord-

Ein Heir Whittaker, Crewe Hall be- lichen Ostindien, wie auch in Nepal

schreibt die Kultur folgendermaassen: wild wacbst. Eine durcbaus kahle Pflanze

«Solche Dimensionen erreicht die Ouvi- mit i
1 ,—

i

3

t
m bohen Stengeln. Die 12

randra, wenn man sie in Scbalen oder \ bis 16 cm langen Blattern sind unpaarig

Schtisse!n prlanzt in eine reiche Mischung gefiedert und die in 6—8 Paaren stehen-

von faseriger Rasenerde und Torf, zu den Blattchen oval oder langlich-oval,

it die Ouvirandra prachtig » Weiter

anderen Kunststucken, welche wir

zugespitzt, kurz gestielt und tief scbarf

gesagt. Die kleinen gelblicben unschem-

baren Blumen stehen in beblatterten Trau-

ben in Bundeln in den Achseln der Blatter

des Bluthenstandes und sind /wciluiutig.

Mannlicbe Blumen besitzen einen 6

(5—8) theiligen Kelch und 5—15 Staub-

faden. Die weiblichen Blumen be-

t t lem Fruchtknoten in

eine Rohre verwachsenen Kelch mit

kleinem 3—5 zahnigem Saume. (Die

Blumenblatter fehlen beiden Geschlech-

tern). Fruchtknoten einfachrig mit wand-

standigen Samentragern. Griffel 3, jeder

bis zur Halfte in 2 fadliche Narben ge-

theilt. Die langliche, an der Spitze ge-



offnete Kapsel enthalt viele, sehr kleine

langliche Samen.

Wird als einzelstehende in der Tracht
j

dem Hanfe ahnliche Dekorationspflanze
|

in den Rasen gepflanzt, verlangt aber
j

eine tief gclockerte nahrhafte Erde. In
j

rauheren kalten Tagen muss dieselbe im
j

Winter mit Laub gut gedeckt werden.
Unsere Abbildung stellt die Spitze

j

eines bliihenden Zweiges und je ein Bun- '

del mannlicher und weiblicher Blumen l

dar. E. R. |

6S9

strauch mit am Grunde kurzen holzigen

Stengeln, die jahrlich krautige Triebe,

mit Blattern und Blumen besetzt, treiben.

Die weich filzigen Blatter sind verkehrt

langlich und in den Blattstiel verschma-
lert, die jungen Triebe veiasteln sich in

traubenformiger Gestalt und tragen die

Bliithentrauben in einer Rispe. Blumen
schon goldgelb. Unsere beistehende Ab-
bildung stellt eine ganze Pflanze ver-

kleinert, dann eine Blume, von der Kelch
und Blumenblatter entfernt, mit denStaub-
faden und Fruchtknoten, ein Blumenblatt

und ein Schotchen, letztere drei schwach
vergrossert, dar. Bliihet zeitig :m Friih-

II, tab. 21. — DC prodr. I, p. 160. Koch
syn. I, pag. 63. — Aurinia saxatilis Desv.

journ. bot. Ill, p. 863).

Wachst in Felsenspalten von Bohmen
an durch Sachsen einerseits und in

den angrenzenden Staaten Oesterreichs

andererseits bis nach Podolien und

den Wasserfallen des Dnieper. Wird
zu den ausdauernden btauden gerechnet,

ist eigentlich aber ein niedriger Halb-

jahr und ist besonders geeignet fur Stein-

partien in sonniger Lage, wo ein gut

gelockerter, mit Kalkschicht vermischter,

aber nicht gediingter Boden gegeben ist.

In rauheren Gegenden, besonders bei

Kahlfrbsten, muss im Winter ein guter

Schutz mit Tannenzweigen gegeben wer-

den. In Petersburg Kultur als Topfstaude
oder inSpalten senkrechtstehenderBlocke

von Tuffsteinen in Steinpartien. E. R.

HI. Notizen.



England, wo man grosse Schlage davon
kultivirt. Die Blatter sind sehr gerbsaure-

haltig und werden zum Gerben feiner

Lederarten. wie audi zum Farben der-

selben (Letzteres wohl mit Verwendung
des Holzes) gebraucht. Dieser Rhus ist

audi bei uns ausserst geniigsam, wachst
aufkiesigem, trocknem Grunde, woeigent-
lich nichts weiter gedeihen will. Dabei ha-

benVersuche bewiesen, dass sein Tannin-
Reichthum in warmerenKlimaten geringer
ist, als in den kuhlen Nordamerikas und
Englands; auf Sizilien war dieser werth-
volle Gehalt urn 15 bis 20 pCt geringer!

Die Behandlung ist etwa folgende.

Die Blatter werden nicht einzeln abge-
schnitten, sondern die ganzen beblatter-

ten Triebe, zur Zeit wenn die Blatter

wirklich reif sind, was bei uns etwa Mitte
August der Fall sein durfte. Das Trocknen
erfordert einige Vorsicht, da besonders
direkter Sonnenschein dabei schaden
wurde. Ein offener Scheunenflur ware
der beste Ort dafiir, da das Laub auch
mbglichst nicht noch einmal nass werden
darf. Ein Verpacken in feuchtem Zu-
stande wurde die ganze Ernte in Frage
stellen; Blatter und Holz miissen voll-

kommen trocken sein. Dazu gehdrt eine
Trockenzeit von etwa 4Wochen trockenen
Wetters; danach ist das Laub reif fiir

den Markt. Das Laub muss nach dem
Trocknen vollig grim sein und nicht etwa
schwarz.

Kultur erfordert der Rhus nicht weiter,

und schneidet man die abgeernteten
Stamme am besten ganz herunter, um
Wurzel-Ausschlag zu erhalten.

I schnitten; gestern sah ich im Fuisburg
Park eine Prachtpflanze der Yucca glo-

riosa, die in kurzer Zeit 5 oder mehr
I
Bluthenstande haben wird, in voller

Bliithe, und zwar ganz anders als solche

j

elende in Topfen gezogene Pflanzen.

j

Der Thermometer ist ausser ein oder zwei

starke tagliche Regengusse gehabt. Die
hier sehr beliebten Chrysanthemum sind

dies Jahr ausnahmsweise schon.

Bis zum 5. Novemberwaren alleSommer-

: mit Einschluss der

loch sehr beliebten

rmehrdenn 4 Mor-

nfachen 1

gen kultivirt werden; erst die kurz darauf
folgenden anhaltenden Regenschauer und
ein Nachtfrost zerstorten die Blatter von
Rosen wie R. semperfiorens, R. 1. Marie
Bonnaire und Gloire de Dijon werden
jetzt noch taglich Blumen im Freien ge-

giebt Direktor Conwentz vom west-

preussischen Museum in Danzig folgende

vorlaufige Mittheilung, in den Berichten

der Deutschen botanischen Gesellschaft.

Der baltische Bernstein fiihrt Ein-

schliisse von Holzresten in grosser Menge
und Haufigkeit. Dennoch liegen keine

Untersuchungen vor, welche einen ge-

niigenden Aufschluss daruber geben,

welchen und wieviel verschiedenen Baum-
gattungen dieselben angehoren. Goppert
hat zwar in seiner letzten Bearbeitung

der Bernsteinflora *) sechs Spezies be-

schrieben, die er theils in der Nahe von
Pinus und Abies, theils zu den Taxineen
stellt, jedoch kbnnen dieselben fiiglich

nicht aufrecht erhalten bleiben. Nach
meinen Erfahrungen lassen sich die

Hdlzer des Bernsteins generisch uber-

haupt nicht unterscheiden, vielmehr stim-

men alle mit dem Charakter der Fichte,

Picea Lk. (iberein. Ich werde an an-

derer Stelle den Nachweis ftihren, dass

die von Goppert angenommenen sechs

Arten nur verschiedene Theile und Er-

scheinungsweisen desselben Baumes
sind, und beschranke mich hier auf eine

kurze Schilderung des Holzes der Bern-

In derRinde erkennt 1



und Siebrohren mit deutlichen Sieb-

platten. Die Markstrahlen bestehen hier

lediglich aus Parenchymzellen, welche

sicb in dem Maasse der Ausdehnung
der Rinde nach der Peripherie hin er-

Der Holzkorper wird im Wesent-

lichan aus Tracheiden gebildet, die in

Jahresringen abgelagert sind. Die radiale

Wand zeigt gewohnlich eine, seltener

zwei Reihen von Hoftlipfeln, wahrend
diese der tangentialen Wand fast immer
fehlen. Nur in der letzten oder in den

letzten Reihen des Jahresringes ist audi

die Tangentialseite mit zahlreichen klei-

neren Hoftiipfeln bekleidet, was der Gat-

tung Pinus nie zukommt; diese Er-

scheinung hat iibrigens zur Aufstellung

von Pinites Mengeanus Gopp. Anlass

gegeben. Die Tracheiden des Herbst-

holzes zeigen oft die bekannte spiralige

Streifung von links nach rechts. Zwischen

den Tracheiden sind vertikale Harz-

kanale gleichmassig vertheiit, welche von

parenchymatischen Zellen ausgekleidet

werden. Ein Theil derselben ist dick-

wandig, wahrend ein anderer Theil diinn-
j

wandig bleibt: die letzteren wachsen I

spater aus und konnenden Harzgang aus-

fullen. Die den verdickten Auskleidungs-
j

zellen gemeinsamen Wande sind ge- I

ttipfelt.

Sonstiges Holzparenchym fehlt. Gop-
j

pert giebt dasselbe zwar fur Pinites
\

succimfer, stroboides, Mengeanus und
radiosus an, jedoch geht aus seinen Ab- i

bildungen (Taf. VIII. Fig. 60, Taf. XI.

Fig. 81, 82 und Taf. XII. Fig. 86) her-
;

vor, dass er harzerfiillte Tracheiden, die

iiberdies zuweilen Querwande besitzen,

Die Markstrahlen des Holzes sind ein-
|

oder mehrreihig und werden in beiden

Fallen aus Parenchymzellen und aus
!

Tracheiden zusammengesetzt. Die letzte-
1

ren nehmen stets die oberste und die

unterste Reihe ein, zuweilen treten sie

auch noch in der Mitte auf; ihre Wan- l

dungen sind nahezu glatt und mit Hof-

tiipfeln versehen. Unter Goppert's

Figuren des Pinites stroboides zeigt

eine (Taf. X Fig. 71) schwache Aus-

zackungen an der Wand der Markstrahl-

Tracheiden. Ich kann nur annehmen,

dass diese Erscheinung auf eine Ver
letzung oder auf die Wandansatze der

daruber liegenden Tracheiden zuruckzu-

iuhren 1st, zumal die Wande in den
tibrigen Abbildungen von P. stroboides

glatt gezeichnet sind. Die Parenchym-
zellen besitzen schraggestellte elliptische

kommen. Sie sind grosser als bei Picea

Grosse der Tupfel der Markstrahl-Paren-

chvmzellen der dreinadeligen Gruppe
P. Taeda; aber nie nehmen sie die Form
und Grosse der entsprechenden Tupfel

reihigen Markstrahlen schliessen fast

immer in der Mitte einen Harzgang ein

;

in seltenen Fallen konnen auch zwei

tibereinander liegen Diese Kanale sind

ubrigens in ahnlicher Weise ausgekleidet

wie die vertikal verlaufenden. Die Ver-

theilung der Markstrahlen ist nicht iiber-

all gleich: in demselben Holz sind sie

dern, und deshalb kommen Bilder, wie

Goppert sie von Pinites radiosus giebt,

auch sonst im Bernsteinholz. nicht sel-

Die Fichten und Kiefern der Jetzt-

welt bilden mitten im Holzkorper zu-

weilen Gallen, welche Harz erzeugen.

Dagegen kommt es an den Bernstein-

holzern sehr haufig vor, dass in dem
gleichmassigen Gewebe der Tracheiden

eine Gruppe von harzfiihrenden Paren-

chymzellen eingesprengt liegt. Die an-

grenzenden Tracheiden zeigen nicht

selten Querwande, woraus sich ergiebt,

dass die Gallen bereits im Cambium
durch allmahliche Umwandlung der

Tracheiden gebildet sind. Die Frage,

ob eine Einwirkung von aussen die

Gallenbildung veranlasst hat, mag vor-



laufig noch offen bleiben. Infolge von
!

Verletzungen, wie sie aus mannigfachen !

Ursachen in jeclem Walde haufig auf-
|

treten, konnte dann das Harz ausfliessen.
I

Auf der Grenze zwischen Holz und
\

Mark finden sich Spiralgefasse, zuweilen
|

audi solehe mit Hoftiipfeln. Der Mark-
j

cylinder selbst erscheint im Querschnitt [

gewbhnlich sechsstrahlig und besteht aus t

einem lockeren parenchymatosen Ge-
j

Aus dieser kurzen Darstellung erhellt,
j

dass die mi Sue. mit eingescblossenen
J

Rinden-, Holz- und Marktheile in jeder
\

Beziehung mit den entsprechenden Or-
|

ganen der Fichte Picea Lk iiberein-
j

mehrere gewesen sind, welche das Bern-

steinharz erzeugt haben, lasst sich aus
J

jenen Resten fuglich nicht ermitteln. i

Merkmalen iibereinstimmen, so giebt es
|

lebenden Fichtenarren keine oder nur

ganz geringe Unterschiede. Jeden-

falls empfiehlt es sich die Bernstein-

holzer zu obiger Gattung zu stellen
|

und, unter Beibehaltung von Goppert's

Artnamen, als Picea succinifera zu

bezeichnen.

Wenn wir noch einen Blick auf die

anderweitigen Abietineen-Reste im Bern-
;

stein werfen, so finden wir, dass auch

Bluthenstande von Picea darin vorkom-

men. Unter den Nadeln gehoren die

einzelnen, breiten Formen zu den hau- I

figsten Einschliissen, wahrend die ein-
j

zelnen, vierkantigen nahezu oder ganz-

lich fehlen. Im Verfolg der Holzunter- !

dass viele jener Nadeln nicht, wie a

dern zu derjenigen Gruppe von Picea

gehoren, die Abies ahnliche Nadeln
tragt. Wir wurden dannPicea sactinifera

als eine Fichte mit tannenartigen Nadeln

Zu vorgenannten und einer Reihe von

anderen Untersuchungen habe ich das

sehr reichhaltige Vergleichsmaterial im

Forstbotanischen Institut der Konigl.

Universitat Munchen benutzt, und ich

kann nicht umbin, dem Vorstand des-

selben Herrn Prof. Dr. R. Hartig fur

seine liebenswurdigeUntersutzungmeinen

aufrichtigsten Dank auszudrticken.

Ioh behalte mir vor, an anderer Stelle

ausfiihrlich uber die Nadelholzer des

baltischen Bcrnstems zu benchten.

Die Brombeere, welche bei uns nur

im Waldschatten immergriin ist, hat sich,

wie Gustav Radde in »Die Natur« mit-

theilt, in der kaspischen Provinz Talysch

zu einem vollig wintergriinen Strauche

entwickelt. In der Umgend von Len-

koran, unter 38 Grad siidlicher Breite,

schon die neuen Blattknospen schwellen,

hinfallig. Dort bluht sie auch bis spat

in den Dezember hinein und tragt selbst

winterliche Beeren, die freilich nicht

mehr recht saftig werden. Sie reichen

jedoch aus fur den wilden Fasan, der

sich unter dem Schutze des dornigen

Strauches, besonders in der Nahe des

Wassers, recht wohl fuhlt. Die Brom-

beere bildet namlich daselbst ebenso

(Dschungeln), indem sich die vielen ge-

schmeidigen Zweige des Strauches breit

auseinander legen und sich im Bogen

zu Boden neigen, zumal wenn sie zahl-

reiche Beeren zu tragen haben. Im In-

nern soldier fiinf bis acht Fuss hohen

Dickichte herrscht Dammerlicht und

Trockenheir, denn das grosse, etwas

steife Laubwerk deckt vollkommeu die

lichter werden, flechten sich ein: Gra-

natengebusche, kruppelige Rustern, ver-

wilderte Maulbeeren, selbst Weissdorn

und wilde Birnen, sowie die Alutscha-
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pflaume (Primus divaricate Ledeb.), und ! Lichtungen klettern Smilax excelsa und

wo der EBoden feucht ist, kommt auch
j

Periploca graeca empor, letztere als echte

noch die Esche hinzu. Als Seltenheit : spiralig sich windende Liane, die ihr

tritt in der reinen Dschungel wohl auch Opfer zusammenschniirt nnd todtet,

einmal eine Gleditschia caspica auf. wahrend Smilax liber die hochsten Kro-

An den Strauchern und Baumchen der nen ein tausendmaschiges Netzwerk legt.

I. Personal- nnd Vereins-Nachrichten.

In Breslau starb am 21. November in- !

folge einer Gehirnhautentziindung Rudolf

von Uchtritz-, der beste Kenner der

deutschen und besonders der schlesischen
i

Flora. Rudolf von Uchtritz wurde am

31. Dezember 1838 in Breslau geboren

als einziger Sohn des als Entomolog und

Botanikergleichhoch geschatzten Premier-

lieutenants a. D. Max von Uchtritz, be-

das Mattbiasgymnasium in Breslau, von

welchem er Ostern 1857 nach abgelegtem

Abiturientenexamen an die Universitat !

iberging.

Schon als Knabe war Rudolf von

Uchtritz eifriger Pflanzensammler, ob-

gleich sein Vater diese Neigung auf jede i

Art zu unterdrucken suchte. Aber weder

Ermahnungen noch sehr derbe vaterliche :

Ziichtigungen vermochl

Ader des Sohnes zu

nach des Vaters Tode, nunmehr Besitzer

des grossen vaterlichen Herbars, machte
j

er schon als Schiiler bedeutende bota- I

nische Reisen. So fiihrte ihn der Sommer
j

1855 durch ganz Mahren und Bohmen,

1856 ging er nach den Carpathen, wo-

selbst er u. A. als neu Ox'ytropis car- 1

pathica Uchtr. auffand, 1858 brachte !

er langere Zeit mit seinem Freunde Bail

— jetzt Direktor in Danzig — in der
|

Schweiz und Tyrol zu, von welcher Reise
j

eine enorme Ausbeute ihm Material fur

kritische Bearbeitung vieler Tyroler Arten
;

lieferte.

auf private:

Laufhahn. Dafiir war

^biete urn so thatiger,

u einen Kreis jungerer

Botaniker urn sich sammelte — aus den

ersten Jahren nennen wir von Mitgliedern

die jetzigen Professor Dr. ENGLER-Breslau,

Professor Dr. Sadebeck-Hamburg, Pro-

fessor Haussknecht- Weimar, Garten-

inspektor B. STEiN-Breslau, Heidenreich-

Miinster, Obergartner RoTHE-Erfurt u. s. w.

— welcher sich eifrigst mit systematischer

Botanik und der Durchforschung Schle-

siens beschaftigte. Diesen Cirkel hielt

Uchtritz bis an sein Lebensende zu-

sammen; urn ihn als Mittelpunkt grup-

pirten sich immer wechselnde jiingere

Krafte, denen er in liebenswurdigster

unermiidlicher Weise Freund und Be-

rather war. Aus diesemKreise entwickelte

sich auch der «Schlesische botanische

Tauschverein», der nach und nach aus

kleinen Anfangen ein Weltinstitut ge-

worden ist, dessen Leitung gegenwartig

Dr. Kugler in Hindelang (Bayern) be-

sorgt. Die fur Schlesien neuen und in-

teressanten Phanerogamenfunde publi-

zirte Uchtritz jahrlich in den Verhand-

lungen der schlesischen Gesellschaft fur

vaterlandischen Kultur, meist mit sehr

eingehender Besprechung aller kritischen

Formen. Derartige kurze kritische Publi-

kationen waren iiberhaupt Uchtritz's
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Wesen i

Personal- und
'

usagendsten und finden sich

zahlreich in verschiedenen botanischen

Zeitschriften , besonders in der dster-

reichischen botanischen Zeitung.

Seine umfassenden Vorarbeiten fur

eine Flora Scblesiens stellte er Herrn

Apotheker Fiek in Hirschberg zur Her-

ausgabe von dessen Flora von Schlesien

zur Verfiigung und arbeite mit Fiek jede

schwierigere Gruppe durch. Besonders

war Uchtritz anerkannte Autoritat in der

schwierigen GattungHieracium, welche

im schlesiscben Riesengebirge durch zahl-

reiche und interessante Arten, darunter

Schneider, vertreten ist.

In den letzten Jahfen bearbeitete er

neben den ihn sehr beschaftigenden

Hieracien besonders Pflanzen der orien-

talischen Flora, welche er durch v. Janka,

Pancic, Sintenis u. A. in Mengen erhielt.

Seine Sammelthatigkeit war eine ge-

radezu fabelhafte, er hinterlasst ein Pha-

nerogamenherbar von iiber 1200 mach-

tigen Fascikeln und reiche Schatze bo-

tanischer Notizen im Manuskript Herbar,

Bibliothek und literarischen Nachlass

hatte er schon 1882 der Universitat Bres-

beiten eine bleibende Statte gesichert ist.

Rudolf von Uchtritz gehbrte nicht

nur zu den wissenschaftlich hervorragen-

den Botanikern, sondern auch zu den

edelsten, selbstlosesten Charakteren; im-

mer war er bereit zu unternchten und
furAndere zuarbeiten, sich in herzlichster,

neidloserWeise iiber derenFrfolire treuend.

Am Grabe des in der Bliithe seiner

Jahre dahingegangenen Forschers trauert

eine 73jahrige Mutter, welcher der Sohn
ihr Alles war und welche mit echter

Mutterliebe ihm seine langjahrigen Leiden
zu erleichtern strebte.

Herr Dr. Juhlke, Vorstand der ost-

afrikanischen Kolonisations-( loellschaft

und in deren Diensten als eifriger Pionier

deutscher Bestrebungen unermiidlich tha-

tig, ist auf einer Forschungsreise von den
Somalis ermordet worden Der im bluhen-

den Alter von 30 Jahren als Opfer seiner

Pflichttreue Gefallene war der letzte noch
lebende Sohn des kbniglichen Garten-

direktors Juhlke in Potsdam, so dass der

schwere Verlust den tiefgebeugten Vater

in hartester Weise trifft.
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2. Pflanzen, welche beschrieben Oder besprochen worden sind.
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pinifolia Fil. 472.

aurea Ml-\ 503.
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